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lOonnort 
tiefes Bud) ocrbanft {eine Sntftehung bem guljrer. 

2Iuf einem Spaziergang in ben SBSIbetn bcs Dbcrinfsberges 
f 

im |jcrbft 1936 hat bet giihrer baüon gesprochen, wie not= 

roenbig bie beutfebe <&d)utc eine ©efebiebte ber 

braucht, bie in fnappet gorm ber beu tfd>cn 3ugenb Gilbet »om 

ftampf ber ‘Bewegung por klugen führt. 

95iit Porlicgcnben Blättern btibe ict> pcrfud)t, biefc Stuf gäbe 

ju löfen. 9)iÖge bas Bud) bagu beitragen, bie beutfeben gütigen 

unb SDläbcI anjufpotnen ju treuer ^fiicbterfütfung unb fie ju 

feftigen im fanatifdjen ©tauben an Botr unb 9teicb unb an ben 

gübrer, beffen (Erbe fic cinft 511 bewahren höben. 

©enn ihnen ift beftimmt, CEräget ber beutfeben oufunft S« frin- 

3tujjborf am 3nn, gnlhjahr 1938. 

0ei iDnfaflct 
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Einleitung 

Sias Seutfdjtanö non geftem 
i. 
t 

Ban Imtitt IßcftJi 

SBenn wir, benen cs befebieben ift, im nationalfoäialiftifeben 
Seutfdjen Sieid) 311 leben, ben 33li<f surüeffebweifen laflen auf 
bas Seutfcblanb »on geffern, bann [leben mir, r>ott San! gegen 
bie 'Sßorfebung, erfebüttert r>or ber SBanbtung, mefebe bie beutfebe 
Station burd) bie Senbuug Slbolf öülcrs erfahren b«f- 

Sie ©efcbidite fennt feinen Stillftanb, nur ‘äiufftieg ober 
Untergang. Sie gebt ibten Sßeg mit unerbittlicher ßogif. Ser 
5Beg Seulfcblanbs nach betn großen Kriege war ber ?Bcg in 
ben Slbgrunb, bis ber giibrer bas Steuer betumriß, fein 5$olf 
ben fteiien, mübfeügcn ^|}fab nach oben führte unb ibnt (Einheit 
unb bamit mteber EStacbt unb ©röfie gab. 

Sie Sebiiiud)f ber Scutfcbcn nach einem geeinten, mächtigen 
Gleich ift fo ait roie ihre ©efebiebte. 

Niemals aber — bis auf unfere Sage — ift btejer 'Iraum in 
(Erfüllung gegangen. tJmmer waren Strafte am Sßcrf, bie 3er* 
ftörten, anftatt auf^ubauen, bie icrfpiittcrtcn, wo fic jufammen* 
fügen fottfen. (Einmal waren cs bie Stämme, bie auscinanber* 
ftrebten, bann fpalteten ©laubensfämpfe bas Steid), gürften- 
bäufer, in erfter Cinie auf ihre eigene SKacbtftcthmg befracht, 
feilten bic Bniereffcn ber Station hintan, unb enbiid) würbe bas 
'Soll, ein Opfer artfrember 33erfübrung, in Klaffen auseinanfrer* 
gcrifien. 1 

Schon balfr nach Hermanns bcs (Efrenisfers beroifefrem gret= 
bcitsfcmipi fiegten wieberum f>aber unb 3®ietra<f)t über bie 
bcutfdie Sin beit. Sie ‘Scüfcrwanberung trug fraftooife gernia» 



nifcbe ©tcimmc in frembe Ldnber, wo ffc helbcnmütig fömpfenb 
untergingen. 

Budi He gewaltige ^Hcicbsgriinlnmg Saris bes ©roßen batte 
feinen bauemben Beffanb. ©ie beutfeben Sailer bes SRifteb 
alters ü er bluteten auf italiemfchem Bobcn ober opferten bie 
5?Hite ber beutfeben 3lifterfd>aff im „beiiigen" Lanbe einem 
Phantom, finb enblicb tonnte, bas traurige Ergebnis fircblicben 
Fanatismus’, ein breißig gabre wäbrenber Stieg über ©cuffdj= 
fanb binmegbraufen, ber feine Fluren oerwüftete unb feine Bc= 
pölfenmg grauenhaft bornierte. Fabrbunberte friftete bas 
„heilige Bümifche Bcicb ©cutfcber Scation" nur mehr ein 
©d>aftcnbafcin, unb als es burd> ben SOlachtfpntcb SRapolcons 
ber oerbienten Bufföfung oerfiel, ba febienen bie oierjig foime= 
reinen Einjelftaaten, nun nicht einmal mehr bem Flamen nad) in 
einem 9tetdje sufammcngefcbloffen, bie Serfplitferung ©eutfeb- 
lanbs su oerewigen, 

©ie Vnfaße ju einer nationalen Einigung, wie fie bie 3ieoo= 
tution ber gabre 1848/49 seiügte, waren halb oergeffen unb 
überbies trug biefe BeooluHonsbewcgung oon Anfang an ben 
Seim ber gerfeßung in fid), weit fie auf ben „Errungenfebaften" 
ber Sransöfift^en 3ieoohition aufbaute, „Freiheit, ©leidibeit, 
Briiberficbteit" prebigte unb parlamentarifcbe Stegierungsformcn 
anftrebte. 

®obl führte bie ©taatsfunft Otto oon Bismarcfs junächff 
einen Sitfowmenfcbluß ber norbbewfdwn (Staaten im „3torb= 
beutfdjen Bunb" berbei unb fdjuf nach ber fiegreicben Beenbi* 
gung bcs ©eutfd)=F^nsöfifchen Srieges am 18, gamiar 1871 
Wieberum ein beuffches Saiferreid). 'Sfbcr er fonnte nidjf bas 
einheitliche ©euficblanb fd>micbcn, oon einem Hersfcblag Hircb* 
pulft, oon einem ©ebanfen getragen, oon eine m VSillen 
burd)glübt. 

Unbeutfcbe Einfliiffe aller 3Irt semüiblten ben Boben, auf 
bem, nicht feft genug gefügt, btefcs Beid) ftanb. ©tei SRomente 
finb es im befonberen, bie einet Sntmidhmg bes Bismardfchen 
Sieicfaes sum großen beutfeben fRationalfiaat bemmenb im Biege 
ftanben: ber ^artifularismus, ber Liberalismus unb bie un- 
geiofte fojiafc Frage. 
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a r t i f u l a ri s m u s bebeutet bie ©efbftänbigteit ber Einseh 
länber. 3n ber beutfeben ©ejdjtchte hut bie Üneinigleit eine 
traurige Berühmtheit erlangt, ©pnaftifche Ontereffen fpiden 
babei eine Hauptrolle, ©ie beutfeben Sleinftaaten Derfteiften firf? 
auf ihre ©ouoerämtäf unb butten bei allen Entfdbließungen 
nicht fo febr bas ©efatnlwohl bes Gleiches, als oielmehr ihr 
eigenes im Buge. 6o (am es, baß firfj ihre Spolitit oft nid>t 
oon großen ©efid)lspunften, fonbem oon bet grofcbpcrjpeftipe 
ihres eigenen Vorteils leiten ließ, ©ies mußte, ba bie einseinen 
Bunbesftaatcn nad) ber Berfaffung maßgeblichen Einfluß auf 
bie ©eftaltung ber Beichspolitif hatten, su einer Schwächung 
ber jentralen 9teid)sgewatt führen ober, beffer gefagt, eine ©tiir* 
tung biefer 3entralgewalt oerhinbern, 

Liberalismus bebeutet bie binbungsfofe Bidrtung in ber 
^loliiif. ©eine ^Bürgel ift in ber gransöfifd>en Beoolution su 
fuchen. ©ie an fid) wertenden Erfenntniffe ber Bufflärung 
wurben hier oerserrt, Vernünftiges würbe überfpißi unb ins 
fraffe ©egenteil oerfehrt, ©er Liberalismus ftelll bie perfönliche 
greiheif bes einseinen 'Bürgers in ben Borbergrunb unb wirb 
bamit sum ©chriitmad>er ber ©emotratie (Bolfsbcrrfcbaft). Biir 
bebienen uns hier biefes VBortes in ber Bcbeutung, bie ihm feil 
ber gransöfijd)en Beoolution anhaftet, ©enn ber itrjpiüngfidje 
Begriff ©emotratie, wie er etwa in ber Berfaffung ber ©par= 
tancr ober bei ben aiten ©ermanen wirtfam war, beinhaltet 
etwas gang anberes. ©as, was wir als germamfd>e ©emotratie 
begeichnen unb was im nationalfo3ialiftiid)en ©laute in nie 
bagewefenem Biaße wieberum Icbenbig geworben ift, bebeutet 
bie Einhaltung bes Boltswillens in bas politifcbe ©efehehen, 
unb jwar in gönn einer Bertraucnsgrunblage ber SDiaffen für 
ben Führer, beffen 'Autorität unb Entfchlußtraif hierbutd) nicht 
gcfchmälert, fonbern gefteirfi wirb. Bnbers bei ber weltlichen 
©emotratie. Ohr gilt He ‘Verfonlidjteil nichts mehr. £ic erfeljt 
fie burch bie tote 3aßf llu^ Dergißt babei, baß alle großen 
©d)Öpfungen in her Vielt bas Vßerf einjelner finb. Bor ihr 
finb alle Sftenfcben gleich, bas ©enie unb ber Oblot, unb bcshalb 
muffen alle gleiche ^Rechte haben, ©ie alle muffen, fo jagt biefe 
entartete ©emotratie, auf bie ©eftaltung ber Bolitif mitbeftim- 
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menben ©influß gewinnen. ©as parlameutern f ehe Spftem ift ber 
fiebtbare Pusbrud biefer Perirrung, Nlaßnabmen, »on benen 
bas ©obl unb 5Bebe ber Elation abbängt, finb nunmehr ab* 
beingig oon Nicbrbeitsbeid)lü[fcn. Einem fcbranfenlojcn Kub= 
banbel, einer ©rpreffung fonbergleidjen bureb bie politifcben 
Parteien finb oon feßl an ©iir unb 2or geöffnet. 

©ie giftigfte Plüte aber, bie auf betn ©umpfboben bcs 
2iberali&mus gebeiben fonntc, ift ber SNarrismus. Nie ift eine 
roabnfinnigerc 2ebte einem menfebiieben ©ebitn entfprungen, 
©er f5ubc Kail Nlarj (1818—1883) hat ben traurigen Nuf>m, 
©rfinber einer Sßeftanfcbauung au fein, bie awangsldufig im 
Kommunismus enben mußte unb bie unfögiiebes 2eib über bie 
Pölfer ber ©rbe gebracht bat. ©er Kernpunft feiner 2ebre ift 
bie Jbeorie oom Kiaffenfampf. 

5ßir fominen bamit jum brüten Punft, aut n n g e IÖ ft e n 
f o 3 i a 1 e n gvage. ©eutfd)lanb, bas noch im erften ©rittel bcs 
»origen Öabrbunberts porwiegenb ein Pgrarftaal mar, mürbe 
nad) bem ^iuftommen ber SNafcbine in 3uncbmenbem Pleiße 
oerinbuftrialifiert. Es entftanb iangfam ein neuer Slcmb, ber 
Nrbeiterftanb, bas Proletariat. Namentlich in ben erften fahren 
naii) 1871, ben fogenannten ©rünberjabren, blühte bie 3nbuftric 
in ungeahnter SOSeifc auf, bis 1873 ein großer „Krach" aabl» 
lofe (Sriftcnjert »ermüdete. f3ubifdjes ©pefulantentum machte 
feine flrupeltolen ©efdjafte, 

©as fapitaiiftifdje Pßirtfcbaftsfpfiem badrie nur an feinen 
Profit unb tiimmertc fid> nicht um ben Arbeiter, beffen 2ebens- 
bebingungen 311m Seil außerorbentlid) fd>tedpt roaren. ©aju 
fam, baß ber ©iinfel ber befißenben Klaffen ben Arbeiter als 
etwas Ntinberwertiges anfab unb ablebnte. 

©iefen llmftonb bat fid) bas inteliettuelle öubentum 3111111130 
gemacht. ©5 riß bie gübrung ber Prbcitermaifen bureb eine ge» 
febidte Agitation an ficf> unb beßte fic gegen bas Bürgertum 
ebenfo auf wie gegen ben ©taat. 60 ergab fid> halb bie Sat» 
facbe, baß außer bem §>eerc unb bei Pccmuenfcbnft nur noch 
bie befißenbe Klaffe Sräger bet ©toalsibcc war, mäbrenb ber 
Arbeiter mehr unb mehr jum ©taatofeinbe geftempelt würbe. 
811 ben klugen bcs Arbeiters war Nationalismus glcicbbebeutenb 
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mit SSefiß geworben, ©r aber fab fein §>cil in ber Snternatüv 
nale, in ber „©olibaritaf bes Proletariats". 

©er fiibifd) geführte Sftarrigmus bat atfo ben ©afeinsfampf 
bes beutfd^en Arbeiters 3U einem pofitifeben Kampf umgemünst. 
©eine Onftrumcnte waren bie ©croertfdiaftcn unb bie fo3ial- 
bemofratifd)e Partei, ©emgegenüber bat es bie bürgerliche 
OntcIIigcna oevfäumt, einen politifdjen ©inflnß auf bie Arbeiter» 
febaft aussuiibcn. ©ie war au bequem unb ju feige, fid) auf ber 
Straße unb in PerfammI urigen mit ben marjiftifcben §>eßern 
auseinanber3ufeßen. Niemanb fagte bem beutfeben Arbeiter, baß 
nur bie Sufammenarbeit aller ©tänbe unb Perufe bas ©ebeiben 
ber Nation gewabrleiftet, baß fein eigenes Söobl untrennbar 
mit bem feines Paterianbes oeibunben ift. 

©0 war bie Kluft aufgetiffen, bie, untiberbriiefbar febeinenb, 
bas öeutfebe Polf in awei ödlften teilte. 

©er ©taat ftanb biefer ©ntwidlung machtlos gegenüber. 
Swar oevfudjtc er teils burd) feine ©oaialpolitii (Krantentaffett- 
gefcß 1883, Unfalloerfidjcrungsgefeß 1884, ©oaialoerficbcrung 
1889) ber foaialbemoEratifcben Agitation ben Poben 311 ent* 
Sieben, teils bie neue Pcwegung bureb Pusnabmegefeße nieber» 
3ubalten. Peibe Nüttel perfagten. ©ic |D3ialbemorrati)d)c Partei 
Wuchs unb war bei ben Neicbstagswablen 1912 oorübergebenb 
fogar bie ftärffte Partei. 

Nad) 2age bei Singe fonnte es gar nidjt anbeis fein, ©ie 
©paltung bei Nation war weber mit halben Slaßnabmen nod) 
mit einem ©ittat oon oben her 311 befeitigen. Nur eine neue 
Pkltanfcbauung, bie bie fersen bes gan3eu Polics cnt3ünbete 
unb ihm einen neuen ©tauben gab, war imftanbe, mit biefem 
Problem fertig 3U werben. 

©er 2ibcraiismus unb feine goigeerfebeinungen finb untrenn¬ 
bar »erb unb en mit ber 3iüben frage.' 8 in Suben muß man bie 
tiefere Urfaräc unb bie eigentliche ©riebfeber biefer ©ntmidfung 
feben. 

©er Sransöfifcbcn Neooiution perbantt er feine ©ieidjbered)» 
tigung, bie wenige Sabrsebnte fpäter and) in ©eutfcblanb burcb= 
geführt unb im o^ge ber Neooiution oon 1848 ooilcnbet würbe, 
©ie Parole ber ©ieiebbeit war Nlufif in feinen Obren, beim eine 
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SDtenfdibcit, cot ber alle gleid) waren, fannte feine Waffen frage 
mehr. (Der £ubc Wüt bisher im ©etto oon ber übrigen ®e- 
Dölferiing abgeionbert gewefen. Sinn war er frei. £>atte er au di 
bisher fcbon als geborener ^arafit eine wirtfcbaftlicbe 3lus- 
beutung feiner Üßirtsoölfei betrieben, fo tonnte er jefet ungehemmt 
feinen buntlen ©cfcbäften nacbgeben. (Die äußere ©leiebfteliung 
oeTfcbaffte Üjm (Eingang in bie meiften Stellungen unb Berufe 
unb gab ihm außerbom bie SERÖglief^rcÜ, mittels feines ©elbes 
in oerarmte Ülbelsfamitien bineinjubeiratcn. ©o wuchs lein (Ein¬ 
fluß auf allen ©ebieten, insbefonbere aud> auf bem bes beutfcben 
Kulturlebens, ftänbig unb unbeilnerfimbenb. 5üs ber „plaftlfd)e 
(Dämon bes Verfalls", wie ibn Siidiarb ‘ffiagner nennt, mußte 
er jum göiberer unb Sräger alter (ErfAeimmgcn werben, bie 
ben 'Beftanb einer Station gefäbtben, bie ©runblagen ihres 
©taatcs aus^i5|>Ien unb ihre KulturwcTte oergiften. 

Li. 
% 

JDtr ©ro&c IFirirg 

f 

(Die außenpolitifdje Sage, in ber fid) bas junge bcitffcbe 
Kaiferrcid) bcfctnb, war oon Einfang an oer wirf eit, 5lur bic 
ftaatsmännifd)c Kunft ‘Bismarcfs oermocbte fie aiisjubalancieren. 
itlber fcbon halb nach bei 2lbbanfung bes „cifernen Kanters" 
geftaltcte fie fid) immer frhwieriger unb bebroblidjer. ©eine 
91 ach folget waren tbr nicht mehr gewacbfen, Sangfam, aber 
lieber fam bie obliege (Einfretfung (Deutfdjlaubs juftanbe, granf- 
reicb batte feine febwere Stiebcrlage niemals perfdjmerat unb 
fann auf einen Sleoandjefricg. 3xuß!anb war nach her Seicht- 
crncuerung bes TiücföerfidjenmgsoertTagcs auf bie ©eite granf- 
reidjs getreten, Englanb batte wieberbolt eine ^'oiitif ber Sin- 
naherimg an (Dcutfcblanb ocrfud)t; bie Slblebnung, bie es burdi 
ben beutfd)cn Skicbsfanjler o. SJüIpw erfahren Ijcitte, trieb es 
enbgültig auf bie ©eite unfercr ©egner. (Daju gefeilte jiicb bie 
SDtchi'äabf ber SJalfanftaafen, bie unter ruffifchem (Einfluß 
ftanben. ©o war bas Attentat oon ©arajeoo auf ben öfter- 
reid)ifd)cn (Thronfolger nicht bie Urfadje, fonbern nur ber Sin* 
floß <)u ber Kataftrophc, bie nunmehr über bic Hölter herein- 
brach- 

Slm 1. Sluguft 1914 begann ber große Krieg, in bem fid> 
(Deutfd)Ianb mit feinen ‘öerbünbeten einer SÖelt oon geinben 
gegenüber fab. 3n biefer fritifdien ©hrnbe tonnte nur eine 
unerhörte 3uKintmcnballimg aller Kräfte bes ganjen Siolfes 
eine Sliebcrlagc unb damit unermeßliches Unheil abwenben. 
Slbcr ins eigenen Sanbe faß lauetnb, weit weg oon pfeifenben 
Kugeln imb berftenben ©rannten, ein heimlicher geinb, ber nur 
auf bie ©tunbe wartete, ba er feinen fdjmählichen Verrat in 
bie Jat umfeßen tonnte. 
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3war fchmicbeten jene unoergefiUcbeii 21uguj'ttagc bas beutfehe 
Kdf nocf> einmal in einem eingigartigen Siaufd} ber 23egeiftc- 
rung aufatnmen; jwar fprad) Kaifer Ktlbdm II. in jener benf- 
würbigen ffteidjsfagsfigung mit feinem „3d> tenne leine 
teien mehr, ich fenne nur noch Oeutfd)c" ein großes Kort ge= 
laffen aus. 21ber ber Ülaufch ber ‘öegeiftcrung oerflog unter ben 
unerbittlichen £ammevfd)Iägen ber Seit, unb wenige gabre 
fpäter tannten bie Oeutfdjen leinen Kaifer mehr, nur noch 
Parteien. 

Kas aber bas beutfehe Heer in ben oiereinhalb yahren biefes 
Keltfrieges gcleiftet hat, ob im ©drübengraben, im Srommel- 
feuer ber unerbittlichen £Ocateria[jd)lad)t, ob auf fernem Kelt= 
meer im iU'öoot ob in ben Kampfftaffdn unferer glieger — 
all bas wirb unoergänglich fein. 

glnnbcrn unb Sktbun, Somme unb 31rgonner Kalb, Sannen- 
berg, öfongo, galflanbinfeln — taufenb 31 amen unb taufenb 
unfichtbare SKonumenle ewigen Hdbcntums, bie fich auftürmen 
gu einem unDergleichlidjen Ocnfmal bes unbefannten beutfdjen 
Solbaten! Oer 3uil)m biefer Sage überbauert bas Erbärmliche, 
bas nunmehr gofdjaf), Er tönt laut unb fd>roillt an 3u einer 
ungeheuren unb erhabenen ©infonie beutfdjer ©röge, bereu 
klänge niemals »erwehen werben. 

Kährcnb bet beutfehe ©olbat im fchlichten, felbgrauen 9tocf 
unter ber gührung bes greifen gelömarfchalls Don ^inbenburg 
unb feines genialen ©cneralquarticrmeiftcrs Subenborff an 
alten gronten Kunbcr ber Sapferfeit Dollbrad)te, währenb er 
in mörbenfdjen Schlachten Sieg auf ©ieg an feine gerfegten 
gähnen geheftet hat, begannen hinter feinem dürfen bie poth 
tifchen Orahtaieher in folgerichtiger gortfübrung ihres bisherigen 
Srcibens mit allen Mitteln einem ©ieg ber beutfd>en "Kaffen 
entgegenguarbeiten. Kenn ber gube Kalter 3latbenau ben Saß 
prägte, bie Kdtgefebiebte würbe ihren Sinn Dcrloren haben, 
wenn Kaifer Kilhdm mit weißen hoffen als (Sieger burch bas 
Trauben bürge v Sot eingöge; wenn bas Organ ber beutfd?en 
Soaialbemofrciten, ber „Vorwärts", fdiricb: „Ocutfcblanb folt 
Dies ift unfer Kille — feine Kriegsflagge für immer ft reichen, 
ohne fte jum (egten 2Ka!e fiegreid) Mmgebolt 311 haben" — fo 
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fann man nicht beutlidber unb fchambfer bie legten giele bes 
Subentums umreigen unb bamit bie ber So atalbemof raten unb 
ihrer Helfershelfer, bie feine Kerfaeuge waren. 

Sie alle brauchten eine beutfehe SFiieberlage. 
Oie lange Oauer bes Krieges unb bie furchtbaren ‘Shitopfer, 

bie er forberte, aber aud? bie Entbehrungen, benen bie grauen 
unb Kinber in ber Heimat ausgefegt waren, boten ihrer 3er= 
fegungsarbeit wiilfommene 3Iahrung. fOcan bebientc fich habet 
nicht nur 3ahllofcr marriftifeber 2lgitatoren, bie in öffentlichen 
Sßerfammlungen unb insgeheim burch ^Jropaganba oon SOiunb 
311 SHunb bas 33olf, befonbers bie Urlauber aus bem gelbe, bie 
Arbeiter in ben SiJIunitionsfabrifen unb bie grauen aufwiegelten, 
bie Stag für Sag ftunbenlang in Schlangen oor ben 2äbcn an= 
flehen mußten, um nur bie allernotwenbigften Sebensmittel ju 
erhalten. SKein, auch gan3 öffentlich, burch ’jHcben unb in ^reffc 
unb Schrifttum würbe gegen bie Regierung, gegen bic „Kriegs- 
heger" unb „Scilitariften" eine Sprache geführt, bic bem beut- 
fchen 23olfe heute im nationalfo3ialiftifcben Gleich gerabeju 
unoorftdlbar crfrfjeinen reuig. Oie gotge war eine 3ufehenbs 
wad^fenbe Unsufriebenbeit ber SStaffen, bie fleh in einaelnen 
Krawallen, enblicg aber gar in einem 3Jlunitioneftreif äugelte. 
OeT organifierte SJanbcsDcrrat ber ©ojialbemofraicn, bie an ber 
©pige biefes Streifes ftanben, war bamit erwiefen. 

SDcilitärifci) betrachtet war bie Sage unferer ©egner am 21 n- 
fang bes gahtes 1917 feineswegs rofig. Dm Kcften, Often unb 
©üben ftanben bic beutfihen Heere weit itn gcinbeslanb. Oie 
gewaltige Muffen offen froe gegen bie öfterreichifcfae 2lrmee unb 
bie unter einem bisher nicht bagewefenen Einfag oon 3Jlenfd)en 
unb Material burchgefiihrte Offenftoe ber Englänbet unb 
gransofen an ber ©ommc waren 3um Stehen getommen. 
Stumänien, bas fich im Sommer 1916 ben©egnern Oeutfcglanbs 
angefd)Ioffcn hatte, war in einem beifpidlofen 21nfturm nieber- 
geworfen. Oer im gehruar 1917 — leib er nid 3U fpät — be¬ 
gonnene uncingefchränfte U-93oot-Krieg hatte ben ^Mittelmächten, 
bie burch eine eiferne 33todabe Don aller 3ufubr abgefebnitten 
waren, eintgermagen Cuft nerfebafff. Oa traten am 5. 21pri! 
1917 bie 33ereimgten Staaten, beren leiftungsfähige Dnbuftric 
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allerbings jcbort lange oorhcr untere geinbe mit SBaffen unb 
Munition ocrforgt hatte, offen in bcrcn gront ein. Oiefer 
©d)ritt, bei in 3Ba&Tbcit ausfdjliefjlich Pon bcn Sntcrcffen bes 
aineritanifcbcn ©rofzfapitals biftiert mar, mürbe cingeleitct t>on 
einer ungeheuren Sügen= unb ©rcuelpropaganba gegen Tteutfch- 
(anb unb im befonbercn begrünbet mit ber angeblichen Barbarei 
bes beutfeben lUBooMfricges. Man iiberfah babei, bag biefer 
nur bic perjmei feite Abroehr gegenüber einer Brutalität obnc= 
gleichen mar, mie fic bie Aushungerung bcutfcheT wchrlofcr 
grauen unb Äinber burch bie Blotfabc barftellte. 

Sn ber fo smmgunften 2>eutfchlanbs peränberten Sage mar 
erft recht eine riitfbaltlofe ©efchloffcnheit ber ganzen Station 
cvftcs ©ebot. Sefjte Hingabe bd Heimat mufzte ber gront bcn 
Aüden ftärfen. Aur ein Titane, ber aunachft bem Otterngezücht 
im Snncrn ©ettifchlanbs ben ©araus gemacht hätte, märe ben 
febier übermen [deichen ©chwi er i gleiten biefer Jage gcmachfen 
gemefen. Kaifcr unb Regierung aber zeigten fich fdimädblid) unb 
unentfchloffen. 6ie brachten nicht mehr ben SCRiit auf, ber 
überall hereinbrechen ben roten glut ernftijaften BSiberftanb cnt= 
gegenaufehen. 6ie befafzen auch fein organifiertes Bolf, über 
bas bic natipnaliDzialiftifchc ©taatsfuhrung heute mit -fiilfe ber 
nationaIfo3iaIiftifchen Bewegung perfügt, imd) oerftanben fie 
bas Onftniment einer nationalen 'propaganba als ©egengemicht 
gegen bic fortfehreitenbe AcDotutiomerung ber Mafien 311 banb= 
haben. 

Sn mie hohem Maße ber Ginflufs ber unbeutfehen Strafte im 
Aeid> inzmiidjen gemathfen mar, zeigt bie griebensrefolution, 
bie Matthias Grzberger am 19. $u(i 1917 jm Aeidzstag ein= 
brachte. Oie unter feiner Rührung zufammcngcfchloffenen Sozial» 
bemofraten, Ocmofraten unb bas Zentrum traten barin offen 
für einen „Bcrftänbigungsfricbcn" ein unb fielen bamit bem beut' 
friicn ü>cere in bcn Aücfcn. Senn htefe Ä'unbgebimg mufzte ben 
©tauben an ‘Ocutfchlanbs Sßiberftanbsfraft erjebüttem unb 
unferc ©egner zu weiterem T>urd>halteit anfeuern. 

Aadibcm bic iejjte grrfre beutfehe ©omincroffenfioc an ber 
SBefffront nicht zum erhofften Ourchbrud) geführt hatte unb bie 
Gntente, inzmtfihcn pon einem riefigm amerifanifdjen tpeere 
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unterftu^f, in ununterbrochenen Angriffen gegen unfere Sinien 
anrannte, fah fich bie Oberfte Heeresleitung unter bem Srucf 
ber inncrpolitifchen Sage, bie fich mittels bes jungen Mann- 
fchaftserfalzes auch auf bic gront ausjumirfen begann, Gnbc 
©eptember 1918 geswungen, bei ber Aegierung um Abfcblufe 
eines SBaffenftiltftanbes 311 erfuchen. 

Am 3. Oftober mar unter bem Prinzen Maj: pon Baben 
als Gleichsfanaler eine parlamenlnrifcbe Regierung unter Be= 
teiltgung bev ©Dzialbemofraten gebiibet Worben. Somit mar bie 
erfte Bhafe ber ^Resolution beenbet. BJoobrom Aoilfon, ber 
Bväfibent ber Bereinigten Staaten, mürbe um feine BermittUmg 
bei Abidttuö bes Sßüffenftillftanbes angegangen, mobei bie als 
bie „Bierzehn fünfte" befannfgemorbenc gotmutierung feines 
Brogramms als ©runblage bienen follte. Oer ©laube an bie 
Besprechungen biefcs Mannes mar für niete Millionen ein 
fdjöner Traum, aus bem es fdjon nach furzer $eit ein fiirdd- 
bares Grmadjcn geben follte. 

Bßomge Tage por Unterzcidjmmg bes BSaffenffiüftanbcs brach 
in ©cutfchlanb bie Aepolution aus. ffaifer ASilhelm II., anftatt 
an ber ©piße feinet Truppen bem Bähet entgegenzulreten unb 
bas beutfehe Bolf zu einem letzten Berzmeiflungsfampf gegen 
ben äußeren geinb aufjurufen, Eapitulierte oor ber Aeoolte ber 
Sanbcsoerräter 1111b Oeferteure. Gr entfloh über bie hollänbifcbe 
©renze unb begab [ich bamit aller Anfprücfm auf Herrfchaft unb 
Strone. Slhnlich Perhielten Jich faft alte übrigen beutfehen gürften. 
Ohne ©djmcrtfireich bemächtigten fiel; bie Anten ber Aegierung 
bes Aeiches unb ber Scinber, Sähnefmrfdicnb in ohnmächtiger 
Bhit, Sc1», ©cham unb Beradjtung im H^zen, fihtofien bie 
beutfdien Batrioten bie Augen Por biefem ©chaufpiel. 
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Seufftfilnnft fn ®etttn 
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Seitbcm bie iöölfertnanberung 3um Stehen gefommen war, 
batte bas beulfcbe Steif, im öcrjcrt Gutopas liegenb unb ein= 
gefdiloffen non mädütgen Staatengebilben, einen ©afcmsfampf 
um Suft unb Sebcnstaum 311 führen, Unb fein beutfcfjer £>ctrfd)er 
früherer gabrbimbeitc bat fid) größere Sierbicnfte erworben aEs 
bicfcnigen, weld)C ben Gebcnstaum bcs beutfcben Zolles ocr- 
grüßerfcn, fei es, bafj fie burd) fricblicbe Kolonifation im Offen 
neues ©ebiet für ©eutfdManb erwarben, fei es, baß fie altes 
beutfd)es 2anb mit ben Baffen aurüdcrobcrten. Bas wäre — 
um nur ein S3eifpiel fwrausjugreifen — ©cutfdjlanb beute ohne 
©chlefien, ohne Oftpreußen, ©cbicte, bie, ^ifforifd? gefeben, bic 
Opfer bcr Stblefifcben Kriege unb bes Siebenjährigen Krieges 
in poltern Umfang rechtfertigen! — 

3Bcil ©eutfcblanb feine waebfenbe Seoölterung nicht mebr 
bureb ben Ertrag bcr eigenen ©d>otte ernähren formte, mußte 
es, nacb&cm bie übrigen Staaten Europas ihre fotoniaien Sin» 
fpriidje befriebigt batten, ebenfalls baran benfen, Kolonien ju 
gewinnen. Rechtmäßig, auf ©nmb oon Verträgen, erfolgte 1884 
bcr Erwerb ©eutfd^Sübroeffafrifas, Sogos, Neuguineas unb 
bes Sismarcf-SIrcbipels, in ben folgenben fahren bie S3eftß- 
nabmc Kameruns, ©cut[d)»Oftafrifas, her Bcirfhall-rlnfcln, ber 
3nfel Nauru, bet Bananen, Karolinen unb ^Jalau-Dnfeln unb 
Sam oas, Ktautfcbou würbe 1898 oon Ebina auf 99 gabre ge= 
pachtet.— , ijf B: ''' 

Bas fo frühere ©enerattonen mit 33(uf unb Eiicn unb Opfern 
jeber Art an lebenswichtigem Raum für ©eutfcblanb errungen 
batten, bas gaben in ©eutfdjlanbs febwerfter Stunbe erbarm» 
liebe Bicbte fampflos preis. 
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©as ift bas SSerbredben ber Soaialbemofratie: baß fie um ben 
‘■preis bet Erringung ber innerpolitifeben SDiadjt ben beutfcben 
©ieg oerbinberte unb bamit ben 3ielen bes BeUjubenfums 
bienftbar war. £>ätte fie eine Negierung ber ©dnuacblicbteit 
binweggefegt, um ben flammenben Aufftanb bes Lottes gegen 
ben äußeren geinb JU organifieren, fie bätie mit ber Carole 
eines beutfcben ©ojialismus bas Seßte aus ber beutfcben Nation 
bcrausbolen tonnen unb bamit ihre Tat t>or ber ©cfdjidjte ge» 
rechtfertigt. Statt beffen machte fie Resolution, um fofort eine 
^olitif ber Unterwerfung eenauteiten, bie nunmehr 14 ^af?rc 
lang ©eutfcblanb immer weiter in ben Abgrunb führen füllte. 

Om Balbe pon Eoroptegne begann cs. Ein Binfeln um 
gricben, wo man hatte forbern fönnen. ©enn noch ftanb bie 
mSthtigfte unb fapferfte Armee ber Belt unter Baffen in 
feften Stellungen. Ais ber franahfifche Oberbefehlshaber bie 
beutfdie Baffenftitlftanbsaborbmmg in fchwarjen Roden unb 
3oIinbcrn erblicfte, füll er halb fpöttifcb, halb betroffen aus- 
gerufen haben: „Oas ift ©eutfcblanb!?" 

Oie feinblid)en §>eeTe, bie in Birfliddeit felbft am 3ufammen- 
bredjen waren, bittierten bic BaffenftilEftanbsbcbmgungen. Oie 
beutfcben Vertreter unterfebrieben, Oie beutfcben Eruppcn 
mußten alle oon ihnen eroberten ©ebiete räumen unb fid) über» 
bies auf eine Sinic 10 Kilometer öftlicb bes Rheins aurüdjiehen. 
©as (infsrbeinifebe ©cutfd>lanb würbe Dom geinbe befeßt unb 
alle beutfcben Baffen mußten bem ©egner ausgcliefert werben. 
Nun war cs bem geinb ein leichtes, bem nunmehr mefjriofen 
©eutfcblanb einen grieben ber ©cwalt auf3ujwingen. 

Am 28, guni 1919 tarn btefer griebe in ©cftalt bes fchmad)» 
pottffen Vertrages auftanbe, ben bie ©cfd)icbtc fennt. Bit bem 
Namen ^ßerfaittes wirb für Oeutfd?lanb für alle 3eiten bie Er» 
innerung an bie Stunbe feiner tiefften ©cmüfigung oerbunben 
fein. 

Oas Rerfaillcr Oitiaf befd>ränfte bas beutfd)c fwer auf 
109 000 Bann unb perbot Oeutfdjlanb ben Sefiß Pon Schwerer 
Artillerie, Ecmfs unb glugjeugen. Nabeju alle Baffen mußten 
abgeliefert werben; bie beutfcben geftungen würben gefcbleift. 
günfjeim gabre lang follte bas linte Rbeinufer »om geinbe be= 
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[ctjt bleiben! Urbeutfebe ©ebietc mürben oom Stutterlanbe 
geriffen: Etfafj*2otbriugen, Janaig, baa Stemetgebief, 'Jöeft» 
preufeen, Sofcn unb Oberf6Iefien, fmttfcbm, Sorbfifdesmig unb 
Eupen*Stdmebp, insgefamf 70 580 Quabratfilomctcr mit nabeju 
GVü Stationen Einmobnern! ©amtliche Kolonien, ein ©ebiet 
Pon 2 952 602 Quabratfitoinetern, mürben Jeutfcbtanb geraubt! 

Saumpotitifcb ergibt ficb bamit fotgenbes ??ilb, bas unerbitt= 
Hieb bie Ungleichheit unb folglich Ungeredjtigfett aufjeigt, mit 
bet beute bie 2änber biefer Erbe unter ben Koffern perteitf finb: 

'Jas geftlanb ber Erbe umfapt 133 Stittionen Ouabratlilo* 
metcr, auf benen etwas über amei Stiltiarben Stenfcben wohnen. 

Jas bntifebe Jßeltrcicb mit einem StuttCTtanbe Bon 311 000 
Ouabratfitometern unb 49 Still ionen Einwohnern bat mit (einem 
Kotonialbefitj insgefamf einen ^!äd)eninbalt oon 34,6 Stationen 
Quabratfilometeni mit 495,5 Stationen Einwohnern. Sowjet* 
rufelanb umfaßt über 21 Stationen Ouabratfilometer mit 165,7 
Stationen Einwohnern. granfreicb beftfcf mit feinen Kolonien 
über 12 Stationen Ouabratfilometer unb 105 Stationen Ein* 
wobner, Jie "Bereinigten ©taaten Bon Smerifa nennen faft 
9,7 Stationen Ouabratfilometer, auf benen 137,5 Stationen 
Stenteben mobilen, ibr eigen, ©etbft Heine citropäifcbe ©taaten, 
mie Befgicn unb bie Sieberlanbe, oerfügen über Kolonien, bie 
ein Vielfaches ber ©röfee ihres Stutterlanbcs betragen. 

Jeutfcbtanb1) muf} auf feinen 470 000 Ouabratfilomctcrn 
67 Stationen Stenfcben ernähren! 

Jemnad) (eben unter gufammenfafTung bes Kobens unb ber 
iBepötferung bes Seimattanbcs, beT Kolonien unb foloniaf= 
ähnlichen ©ebiete auf 1 Quabraffitometer 

im hrififdjen S3elfrcicf>.14,3 Einmobner 
in ©owfetru&tanb.  7,9 Einmobner 
in granfreicb.8,6 Einmobner 
in ben bereinigten ©taaten . . . 14,2 Einmobner 
in Jeuffchlanb1).143 Einmobner! 

Släbrenb atfo bie anberen bötfer im Überfluß (eben unb meit 
mehr Sebensmittct unb Sobftoffe heroorbringen, als fie felbft 
oerroenben fönnen, iff Jcutfcblanb auf bie Einfuhr tebensmidj* 
tiger Stoffe angemiefen. 

’> O&ne Pftemldj! 
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2lbcr nidit genug. Jcr innere unb äufeerc geinb erfparte bem 
beutfeben botfc aud) bie legte Jemüfigung nicht: [eine Ser* 
treter unterfebrieben, bafe Jeutfcbtanb bie atteinige ©ebutb an 
jenem furchtbaren Kriege trage, ben in 2Babrbeit bie 2Bctt ber 
beutfeben Station aufgesmungen bat- 

Jem potilifcb mebrlofen unb ohnmächtigen Jeutfcbtanb fonnte 
man mühelos mirtfcbaftlicbe Sageftänbniffe abpreffen, bie in 
ihrem Umfang imporftettbar erfcheinen. ©o atoang bas Conboner 
Ultimatum oom 5. Stai 1921 bem Seich eine Separationslaft 
Don 132 Stilliarbcn ©olbmart. bas ift bas Jrcifacbe bes ©olb= 
heftanbes ber Erbe!, auf, unb in fpäteren Vertragen unb 2Ib= 
fommen mürbe es immer tiefer in bas Steg wirtfdfafflicber 
"Berfdnilbung oerftrieft. 

©o begann mit bem 9. SJtoDember 1918 für Jeutfcbtanb bie 
3e!t feiner tiefften Schmach unb Erniebrigung. S3as bie SeDottc 
ber 2anbesocrräter unb Jeferteure an bie Oberfläche bes poli= 
tifd)en Sehens gefpütt batte, richtete mininebr feine fierrfcbaft 
ber Stinbermertigen auf. 

©ie gelobten, alle reich ju mad>en, unb nahmen Stationen bas 
tägliche ‘Brot. 

Sie rebefen Bon gveibeit unb fchtugen bie Station in Setten 
ber ©flciBerei. 

©ie Betfpracben bie ffotse £wbe eines Sehens in Schönheit unb 
Stürbe unb führten bas Sott in Sieberungen, bie es bis babin 
niemals gefannt bat. 

Ohnmächtig unb aerriffen, gefneebtet, red)ttos unb entehrt, 
matb Jeutfcbtanb aum Susbeutungsobieft feiner geinbe unb 
jum Jummelplag aller meberen <3nftinfte. 

3n biefer SJüffc ber Unterbrüdung, ber Serameiftung unb Sol 
erhob fiel) eine Stimme. 2!botf Eitler oerfünbete bie neue StBelt* 
anfdjauung, 

Sneit er ben taufenbfaltigen Sdirei ber Staffe nach greibeit 
unb Srot hörte unb ihm 'ffiorte tieb, bie bas flanae beutfebe 
"Botf Derftanb, meit er ber imbeftimmten ©ebnfiubt oon Stil* 
tionen ptaftifebe ©effatt unb ein greifbares 3ief gab: harum fanb 
er bic fampfperfebmorene ©emeinbe, bie ihm ^alf, bas Seich 
ju erringen. 
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1. Kapitel 

jRöolf üitlct 
f 

V: , I. 

ffebtnsöüö 

6s gehört 31t ben unbegreiflichen unb wunbcrbatcn Bat* 
fd) lüffen einer b'beren Bieltor&nung, bafe um bicfelbc 3ctt, in 
ber bas '33ismarcffcf>c Beicb in (einen ©runbfeften su roanfen 
begann, bet Schöpfer unb ©eftaltcr beutfeber bas Siebt 
ber Bkft erblidte. 

Bin 20. Bpril 1889 würbe Bbolf £>itler auf öfterreid>ifd)em 
Bojben nabe ber baperifeben ©renje in bem alten beutfdjen 
6täbtd>cn Braunau am Onn geboren. 

6s ift eine (djroere unb bod) wicber gUicftcii.be {Jugenb, bie 
er oerlebt unb bie et uns in feinem Bkrf „Bfein Kampf" 
felbft fci)ilbett. BMr feben feinen Batet, ben f. unb f. goll- 
beamten, 311 bem ficb bet arme Bauernjunge aus bem BJatb- 
oiertel emporgearbeitet bat, mbtlid) benfenb, pflicht ge treu unb 
oon ftrengen, ja ftarren Bnfcbauungen unb ©runbfä&en, ber 
feinen ©obn um feinen Breis ber 12Be[t Ktinffler werben laffen, 
fonbern ibn auch wieber 311m Beamten erjicbeu wiEE. BMr feben 
bie Btutter, gleidifalls einer Bauernfamilie entftammenb, ftill 
unb gütig, bie ben Knaben Itebeooö limjorgt unb mandje |"v«rte 
beß ftrengen Baters ausjugleidjeit fudjt. BMr feben ben jungen 
Bbolf §>iflci felbft, bet feinen Batet oerebrt, feine Biutter aber 
liebt mit ber ganzen Onbrunft feines jugenblüben öerjens, BMr 
feben ihn bie Bcalfcbule in £inj bcfuchrn. wo er in ©eograpEjic 
unb 3Beltgefdjid)te, bie er finnpoll 311 erfaffen oerftebt, allen 
feinen SHitfAüEcrn weif ooraus ift. BSI t feben ibn aber auch 
als „Bäbelsfübrcr" bei allen teilen Streichen fid> mit feinen 
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Kameraben in gelb unb Bküb tummeln unb oerfteben feine 
gteube an Kriegsgefdjicbten unb ©olbatenfpiel. BMr erleben bie 
jugenblicbe Bcgeifterung, bie ibn erfafet, als er bas erftemal ben 
„BMlbelm Seil" liebt, bas erftemal „Sobengrin" hört. BMr 
empjin&en ben 3wiefpalt in feiner jungen ©ecte, bie bie oäter» 
Hebe Autorität anerfennt, aber fid) gegen bie ibm jugebaebte 
Beamtcnlaufbabn mit gartjer Kraft auflebnt, bie fid) ftatt beffen 
bingejogen füblt 3u allem, was mit Kunft 3itfammcnbängt, be- 
fonbers mit Malerei unb Brcbifeftur. 

O11 biefem {Jungen ftedt im Keime fdjon jener Bbolf Ritter, 
wie er fidi uns beute in oollftcr Beifc als ber giibrcr offenbart, 
ber gübrer, ber als „Babelsfübrer" ber beutfeben greibeit in 
bie ©efängniffe ging, ber Bkltgefdüchte nicht mebr ftubierf, 
fonbern macht; ber ben Bufbau feiner neuen beutfdien Brmcc 
mit einer fa|i särtlidien Siebe unb Sorgfalt oerfolgf, ben Kunft» 
lern mit einem nie bagewefenen Berftanbnis gegen über! lebt; ber 
ber banfbarfte 3ubörer einer Oper ober eines Kokettes, ber 
innigffe unb funbigfte Befrad)ter eines Bilbes ift, ber bie 
fiibnften unb gewaltigften Bauwerfe unfern Seit plant, entwirft 
unb ihre Durchführung mit liebepollfter Eingabe überwacht. 

Biel äu halb pertiert ber junge Ritter feine 61tern. Beim 
Jobe bes Baters ift et erft btetgebn {Jahre alt, wenige {Jahre 
fpäter ftirbt auch bie Btutter. Sein Sranm, auf ber Kunft“ 
atabemie 3U ftubieren, ift nunmehr 3uniri)te geworben. Ohne 
jebes Bennögcn unb allein, wie er baftebt in ber BJelt, ift er 
geswungen, fid) felbft fein Brot ju oerbienen. So begibt er ficb, 
mit einem Koffer mit Kleibern unb BJäfdje in ben -fwnben, mit 
einem unerfdjütterlicbcn Bullen im fersen, nad) BMen. "Damit 
beginnen feine barten unb entbebrungsrcid)en Sebrjabte. BJnr 
er fdjoii als {Junge jum fanatifdjen beutfeben Bationaliften ge¬ 
worben, ber nid>ts febnlicber wünfdjte, als alle Deutfdjen, auch 
bie fenfeits ber ftbwarjweiftroten ©ren3pfä'ble, in einem ein= 
3igen, mächtigen Dcutfdjen Beidjc oercinigt 3U feben, fo lernt er 
nun nod) aus petfönlidier Srfabrung unb babureb angeregt auch 
bureb eigenes ©tubium pon ©rnnb aus jwei ©tfdwinungcn 
fennen, bie auf bie ©eftaltung feines ganjen fpateren Sehens 
einen eniieheibenben 6influjj ausüben follten. 6s ftnb bies bet 
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Ntarjismus imb in engftem 3ufamm£nh<mfl bannt bie guben» 
frage. 

gunäcbft arbeitet er als hilfsarbciter auf einem Bau. Nbcr 
febon nach furjer Seit gerät er mit bcu geroerffc&aftlich organi- 
fierten Nrbeitsfollegen in Konflift, weil er [ich bartnädig weigert, 
ber ©ewerffebaft beigutreten, in ber er in erfter Ci nie ein 
politifdjes Duft rum ent bes SNarrismus erblicft. 3t un befommt 
er aud) gleich am eigenen Bcib ben roten Terror fpitren, mit 
bem [pater bie marriftifd) eingeftellten Arbeiter feine Nnbänger 
quälten vinb Perfolgten. Sie „©enoffen" brobten ibm, als fie 
it>n nicht flemfriegcn fonnten, ihn Dom ©erüft berunterauwerfen, 
imb enb(id) erjwiitgen fie oon ber Bauleitung feine Gnttaffung. 
(Er Perfild)t cs bei anberen Bauteilen — es ergebt fbm nicht 
anbers. N5er [ich nicht beugen toitl ben ©efeßen ber Don gaben 
geführten unb perbeßten Nrbeiter, foff gugrunbe geben. SIber 
Nbolf Eitler beugt ficb nidit. Gr nimmt ben Kampf mit bem 
Beben auf. junger, Not unb Gtenb lernt er fennen. Gr weiß 
nun, roie bitter es ift, Nrbeif fuiben gu muffen unb überatf abge* 
wiefen ju werben, Gr bat einen tiefen Büd getan in bie fo,Malen 
Berbältniffe ber unteren (Schichten, unb mm beginnt er 311 per» 
fteben, warum biefe SOteufdien in ihrem Gingen um bas naefte 
©afein Bolf unb Batcrlanb »ergaßen, um am ©ängclbanb 
jiibifcber Beifübrer ihr $*ei( in ber Snternationa'c 311 Hieben, 
Unb immer ffarer wirb ihm bie Grfenntnis, baß eine Rettung 
nur mögticb fei, wenn cs gelänge, bie Kluft gwifeben ben Klaffen 
unb (Stäuben unferes Bottes gu überbtiiden unb Nationalismus 
unb (Sojtalismus, gwei febeinbar gegenfüßliebe Begriffe, bie ein» 
an ber ausjutfdjließcn febiene-n, 31t einer Ginbeit 311 oeridjmefgen. 

Kam Eitler abenbs nuibe oon feiner 2lrbeitsffelte nad> häufe, 
bann begann für ihn fein Gigenftubium, bie Befriebfgung feines 
NMffensburftcs auf alten möglichen ©ebieten, ein Gtubium, bas 
ihm fetbft oiet greube bereitete, unb mit bem er bie ©runblagen 
feines imgebeiiren unb umfaffenben NMffens legte, gebes neue 
Bucb unb febes Billett für bie Oper, bas er ficb taufte, mußte 
er ficb bucbftäbfiib Pom NUmbe abfparen. 

BOtäbrcnb ber letgien Sabre feines Bä euer Nufcnfbaltes unb 
in Nlündjen, wohin er 1912 übergeficbclt war, perbiente et ficb 
fein färgtfebes Brot als Scnimer unb Nquarellift, um fein 
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(Selbftftubium weiterbetreiben unb ficb befonbers aueb mit ber 
Bau tun ft befebäftigen gu tonnen, in ber er nach wie Dor noch 
einmal etwas Befonberes gu teilten hoffte. Nach NUimben batte 
es ibn mit Nladjl bingejogen, benn bort war b am als niebt nur 
ein Nutte Ipunft beutfeben Kunftlebens, fonbern er, ber ficb 
immer nur als Beutfcber gefühlt batte, wollte innerhalb bes 
Beutfeben Neidjes, wollte in einer wahrhaft beutfeben (Stabt 
leben. Bas war bas bamalige 2Bien mit fernem Boitergenufd), 
mit feinen nabegu gweibunbcrttciufenb jübifd>en ©Inwohnern nidjt. 
ön SNündjen aber fühlte er ficb', obwohl er auch bi« noch einen 
harten Kampf ums Bajein gu belteben batte, |o richtig wobt, unb 
hier fällte er balb auch feine 3weitc £>cimai finöcn. 

Ber 2. ilugufl 1914, ber Gag bes 3lusbmchs bes großen 
Krieges, fab ihn unter ben begetfierien Ntenjcbcnmaffen oor ber 
geiöbertnbaUc. Keinen Jelpnlieberen Nhmfch tonnte er, als ben 
Krieg in einem beutfeben Regiment mitmachen gu bürfen. Ba 
er aus gefunbbcülicbcu ©rünben ein halbes gabt oorbei Pom 

ofterreiebifeben tpeeresbtenft enbgültig befreit worben war, 
reichte er ein 3mmebiatgeflieh an König Bubwig III. pon Bapern 
ein unb erhielt baraufhin bie Grtaubnis jum Gintritt in bie 
bapetifebe Nrtnee als Kriegsfreiwilliger. 

2liu 10. Ortober 1914 riidtc er ins gelb ats Angehöriger bes 
baperijeben 10. Nefcröe - onfanteric - Neglments, bas ficb bureb 
feinen belbcnmiitigen Kampf in glattbcrn als „Bift-Negiment" 
einen imocrgänglicben Namen erworben bat. Niut, faltblütige 
UnerfchroSenheit, pflichttreue bis 311m außetfien unb ein rüd- 
firfjtsloier Ginfaß ber eigenen Betion ift es pot altem, was ben 
©0[baten Nbolf tpitler ausgeubnet unb ihm bie Biebe, 2ld)fung 
unb Bewunberung feiner Borgefcßten unb Kameraben erwirbt. 
2Bic oft bat er ftef? freiwillig erboten, febwierige unb gefabroolle 
Ncelbegänge ausgufübren, bamit Kameraben, bie gamilicnPafer 
waren, fidi bem mörberifeben feinblichen geiter nicht ausfeßen 
mußten! Gr fefbft fehlen gegen febc Kugel gefeit gu fein, unb 
wenn „bide Buft" war, fudifcn bie Kameraben in feiner Nabe 
Schuft, benn man fagte: „2Bo ber hitter ift, fcbfägt’s nicht ein." 
Ginmal atterbings, cs war am 7, Oftober 1916, würbe -tntler 
hoch non einem ©ranaffplittcr getroffen. Gs ging aber glud» 
ficbermeifc noch gut ab, unb er fonnte fdjon im Niärg bes nä'cbften 
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gabres mieber bei {einet Sruppe fein, Schon om 2. Oegember 
1914 erlieft er bas Eiferne Slreug 2. Blaffe unb weiterhin eine 
9leit)e non Pusgeichnungen, barunter eine 3t cgim entsb elobigung 
für heroortagenbe Sapferleit in ben Kämpfen bei gontaines imb 
1918 bas E. St I. ©ibt es ein glängenberes Zeugnis für einen 
Solbaten als jenes, mit meinem fein Pegtmentsfommanbcur 
feinen Porfcblag gut Petleihung bes S. B. I an 3lboIf Eitler be¬ 
grünbete? ©iefes Oofument lautet: 

Pap. 3tef.*3nf.*9tegt. 3tr. 16. 31. 7. 18 
Sin 

B. 12.3tef,=3nf.=Prigabe 
Betreff: Borfcblag oom P. E. B. I. 

©efreiter (Briegsfreimilliger) §>itler Pbolf, 3. Bomp. 
fintier ift feit Slusmarfd) beim Regiment unb hat fieb in 

allen mitgem achten ©efed)ten glcingenb bcmäfjrt. 3l(s Sütelbe» 
ganger ieiftete er fornobl im Stellungstrieg als auch im 33e- 
megungsfrieg Borbilbliibes an Sbaltbliitigfeit unb Sdjneib unb 
mar ftets freimütig bereit, Reibungen in jdmnerigften Sagen 
unter größter Sehens ge fahr burchgubringen. 3tatf) Pbreifjen 
aller Berbinbungen in febmierigen ©tfedrtslagen mar es bet 
tinerm«blieben unb opferbereiten Eätigfeil bes Eitler gu per* 
banfen, bafo wichtige 3Mbungen träfe aller Scbmierigfciten 
burebbringen fonnten. 

Eitler erhielt bas E. B. II für tapferes Bcrbalten in ber 
Sd)larf)t bei SÖptfrbaetc am 2, 12. 14. 

3tb halte fintier für pollenbs mürbig gur Busgeidmung mit 
bem CE. B. I. 

3.33.: 
grbr. o. ©obin. 

Bei ber großen grübjabrsoffenfipe batte er ein befonberes 
Brauourftüdf geleiftet. Stuf einem feiner SDlclbegüngc taub er lieb 
als eingelncr SÜRann plofelid) einer etwa 1:j Btann flarfen 
frangofiieben Patrouille unter güfmmg eines Offigiers gegen» 
über. 3tad) menfdüicbem Ermoffen ift er oerlorcn. Slber er 
banbeit Mlfefdjnell, fiibn unb geiftesgegenmärtig. (Et brüllt ben 
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oerbufeten geinben ein „fwnbe bod)!" entgegen unb fic ergeben 
ficb in ber elften Beftürgung, tu eil fie fid) oon einer beut|d)cn 
Übermacht überrumpelt glauben. 

31m 14. Oftober 1918 ereilt fintier gum groeiten SOtale bas 
Sdjidfal. ©ic Engtänber butten gum erften SOtale bei ihren 2ln= 
griffen bas giftige ©elbfreuggas angcmanbt. ^Dagegen boten bie 
bisher gebraudjten ©asmasfen nod) leinen mirffamen Schuß 
unb fo batte bie beutfdx gront gablreidje 3terhifte gu beflogen. 
3)Ut pielen Bameraben tourbe auci) Jpitlcr bas Opfer einer 
[dsmeren ©asoergiftung, an beren golgen et Porübergcl>enb bas 
Bugcnlicbl perlor. Er mürbe in bas Sagarett gu Pafetotll ge= 
bracht unb mußte bort ben 3Iusbrud> ber fd)mäblid)ften 3tepohi= 
tion erleben, angegettelt oon gaben unb greimaurern im Bunbe 
mit unferen ©egnern unb burd>gefül>rt oon einer fbanbpoll Per» 
breeper unb ©eferteure. ©cbmerg unb ©ram übermannten ihn 
angefic&ts biefes Perrates unb bes poUffcinbigen $ufamtnen= 
brudjs bes beutfehen Baterlanbes. Oie Urfachen ber allmählichen 
Serfefeung ber fbeimat, welche frofe bes beifpiellofen f>elben= 
mutes bes beutfdjen ©olbaten im Schüße» graben nunmehr ben 
Einfturg bes beutfdjen Kaiferrcidjes herbeigefiihrt hatten, mären 
ihm Htngft Har. Eines aber tonnte et nicht glauben: baß gmei 
STullionen beutfdjer ©olbaten umfonft gefallen feien, meitere 
SKiUionen Pergebens Blut, ©cfunbhei! unb ihre geraben ©liebet 
hingegeben unb ßaub unb Heute bitterfte 3lot unb unfagbares 
Elcnb für nichts auf fid) genommen haben follten, baß ber Sinn 
aller Opfer nur ber fei, ©eulfcblanb als ©pielball in ber fianb 
clcnber Berbrccber gugtunbe gehen gu laffen! 

3tun muebs oor feinem ©eifte riefengrofe bie 3Eufgabe empor, 
3U ber ihn bas ©djidfal beftimmt hatte- 3Bas er bisher pielleicht 
nur bunfel geahnt haben mochte, fefet mürbe es ihm beutlicb unb 
gut leuchtenben ©emißheit: Oafe er berufen fei, Oeutfchlanb aus 
tieffter ©dianbe unb Emiebrigung mieber emporguführen gu 
neuem ©lang, gu oft erträumter, aber nie erreidrter SDtacbf unb 
©röfee. Er faßte ben foigenfehmerften Entfd)lufe feines Hebens: 
polififer gu merben unb fid) ein 3nffrument gu fehaffen, bas 
ihn bereinfl gum &errn biefes Staates unb bamit gum Erretter 
bes bcutfdirn Polfes unb gum Schöpfet eines neuen Oeutfdicn 
^ciriies machen folltc. 
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Stad) feiner SBieberberftellung tat £>er ©efreite Eitler junä^ft 
micber ©ienft beim ErfafebataiÜon. ©as Treiben bet (Salbölen- 
rote, aud) einer „E rr ungen} ebaft" bet SteDolutlon, oeranlafete 
ihn aber halb, fid> jur Sagerroacbe im ©efangenenlager in 
Traunftcin ju melben. Stach beffen Auflöfimg tarn er erneut 
narb Atüncben, roo lurjc 3c't barouf bic rote Släteregierung 
ausgerufen mürbe. IBic bureb ein ‘Jöunber entging er feiner 
Verhaftung burd) ben fommumftijcben 3cntralrat, mirfte bei 
ber Stiebermcrfung ber Aätcbcrrfcbaft burd) Truppen unb grci= 
milUgenoerbänbc mit unb mürbe baraufbin jur Unterfuchungs- 
tommiffion über bie St cDolution Soor gange beim 2. Onfcmterie- 
Regiment fommanbiert. Er nahm teil cm ben Surfen, meldje bie 
SBcbrnuicbtangebörigert ju ftaatsbörgerlidjem ©enfen er^icben 
feilten unb erregte bort berart bie Aufmer ff amfeit feiner Vor- 
gefeßten, bafe er nunmehr als „VilbungsDffijici" oerroenbet 
nnirbe. 3n biefer Eigcnfdjaft tarn er mit einer Steiße oon ^cr= 
jönlirfiteiten in güblung, bic Reformen bcs potitifdmn unb 
n?irtfd)aftli(hen Gebens in ©eutfcblanb anftrebten. Er befam 
auch ben Auftrag, politifcbe 35erfamnilangen ju befueben, um 
feine oorgefel^te ©ienftftelle bariiber 311 unterrichten. Ein folcber 
Auftrag führte ihn eines Tages in bas „Seiberjimmet" bcs 
6ter netter braus, wo eine noch gänslicb unbclonnte „©eutfebe 
Arbeiterpartei" eine Verfammlung mit einer Vcfucbcriabl non 
etwa 2ü '■perfonen aMjiclt. Er fprad? mit fidjtlichem Erfolg in 
bet ©isfufflon. ©a er in biefer Eieinen Partei bos ©treben fab, 
ben beutfd)en Arbeiter aus ben geffcln bcs Atarrismus 311 be= 
freien unb mieber für bie Station jurüdaugeroinnen, tiefe er 
feinen ^lan, eine foaialreoolutionäre Partei 311 grünben, fallen 
unb mürbe bas fiebente SKitglieb ber „©eutftben Arbeiter¬ 
partei". 3m 3tu toudbs fein Ein flu fe barin, bis er ihr giibrer 
rourbc. ©amit beginnt ber fagenbafle Auffticg eines anbeiannten 
60 Ib aten. 

32 

II. 

0er jfäffret unö feine Belegung 

iOtan fann ficb ben gübrer in bie beutfebe greibeit nic^jt anbers 
benn als ©olbaten Bor ft eilen. Om Trommelfeuer bes SBelt- 
Erteges, im ©dmfeengraben ber SBeftfront unb auf uemn- 
3errcifeenbcn SDtelbegängen burd) Tob unb ©rauen erhärtete fich 
bic VJeltanfdjauung, bie tDährcnb feiner Sehr- unb Selbcnsjanre 
in bem genialen Sopfe bes jungen Abolf Eitler Imrangercift 
mar. Sein ©laube an ©eutfcblanb wuchs ins Sticfcngrofee in 
jener felbgraucn Volfs- unb ©cbidfalsgemcinfdjaft, bie »icrein- 
balb gabre bem Verntcbtimgsmillen einer gan3en Vielt Troß bot. 

60 erfdjeint es öerftänblicb, bafe auch bie ©runhjüge ber 
'Bewegung, bie Abolf Eitler für feinen Äampf um ©eutfcblanb 
febuf, burch unb bureb folbatifcb fein mußten. VJas bei jebem 
£>cere, in erfter Sinie beim beutfeben als ©elbftoerftäinblicbfeit 
gilt, mar im polittfeben Sehen nabeju aller Stationen längft faft 
Düliftanbig Perfcbiounben: bie Anerfcnnung bes Akttes ber 
Acriönlirfjfeit unb ihre Verantwort! iebfeit. Vtäbrenb im ©eutfcb¬ 
lanb oon geftern bie poütifcfjen giibrer ficb ihr S>anbeln oon ben 
SSefchlüffen ber Atebtbeit oorfebreiben laffcn mußten, hinter 
benen fie ficb bann, oon feiner Verantwortung belaftet, oerfteden 
lonnten, baute Abolf filier feine Partei auf nad) ben ©runb= 
faßen ber Autorität nach unten unb ber Verantwort lief) feit nad) 
oben. 

©ie „©eutfebe Arbeiterpartei" freilich, ber Abolf f>itler 1919 

als fiebentes AtitgÜcb beitrat, fanntc biefe Athtsipien noch nicht, 
©ie mar felbft oon ©runb auf parlanientarifcb eingeftellt. Als 
aber ber bisherige Vorftanb im ijuli 1921 aurüeftrat unb Abolf 
$)itlcr jutn Vorfißenbcn gewählt unb mit biftatorifeben Voll¬ 
machten ausgeftattet mürbe, ba füllte [id> balb aeigen, bafe bet 
Aebner, ber bic SDtaffcn in ben Bann feines SSortes 30g, sugleidi 
aud; bet geborene Organifator ganä großen ©tiles mar. Stücf- 
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fichtslos brat!) er fojort mit ben bisherigen ©epflogenbeiten, in 
benen er bie SetftÖnmg feber Organisation jai>. Er wollte ja 
feine Partei im lanbldufigen ©tun bes SBortes aufbauen. B3as 
er brauste, mar ein fd>lagfräftiges, ftraff organifiertes unb bem 
^Bitten feiner gühning blinb gehör djenb es önftrument. ©iefes 
Dnftrument mar bie D6©21B-, ber organiiatDrifcbe Kern ber 
natbnaifosiaiiftiScben Bewegung, bie allmählich bas gaiijc 
beutfdje 23olf erfaffen jollte. 

Blutbcbingt unb in ber beimatlidjen ©chollc murjeSnb. mußte 
biefe Bolfs gerne in Schaft fein. 2Ille ©egenfäße poIitifd)er, fojioler 
unb rcligiöfer 2lrt, bie bie Station bisbet nach alten 9iid)tungcn 
bin gcrfpaUen batten, mußten iiberbrüdt, iebe fleinlicfje Dcgung 
eigenjücbtiger Bntercfjcn cinjelner Berfonen unb ©ruppen 
mußte übettönt merben oon bem Befehl, ber allen ©euifdjen ein 
gemcinfaines fpanbcln oorfdjrieb. 

2®as bebcutetc bie grage einer ©taatsform, mas ber ©treit 
über firdjlicbe ‘'Probleme ober bie haßerfüllten 2luseinanber- 
feßungen smifchen Arbeitern unb Befißenben por bem allmäch¬ 
tigen ©d)idfal, bas unerbittlich über ßeben ober Untergang 
©eulfehtanbs 3U entfefjeiben batte! 

Sine Organisation, mie Sie 2tboif Eitler oorfebmebte, mar 
nicht nur ein ©taat für fich, mdeber bereinft bas morjebe, in 
fid) jufammenbreebenbe marnftifebe ©taatsgefüge ablofen tonnte, 
mit iljr, getragen oon ber einigen Sßahtbcit ber 3bce, mußte bas 
©enie eines gührers eine 2Bdt aus ben ringeln beben tonnen! 

?tad> Solchen großen ©cfiihtspimftcn ooLlsog fid) ber 2lufbau 
ber D©©21B- unb ihrer ©lieberungen. 

2lber im tiefften ©runbe oerbürgte ben ©ieg nur bie Bet= 
Sönlid)teit 2lbol| ipitlers. 3n feinen Srfenntniffen unb in feinem 
fmnbeln, Sichtlich gefegnet oon her Borfchung, in {einet 21 rbeit, 
Seinem ©tauben. Seiner 2Billens- unb Entfddußfraft, in bem 
täglid} unb ftünblid) über aller Wirrnis leudü neben Borbilb 
bes gührers liegt allein ber Srfolg begrünbet. 

freute ift cs bie Erinnerung an eine große unb unoergeßlidje 
3eit, bie ben gübrer mit feinen alten iütiitämpfern oerbinbet. 
3n ber Kampf seit aber mar cs fein "-Beispiel, fein gübrertum 
unb feine Kamerabjdiaft, bic fie unlöslich an ihn fetteten. 2Öie 
hatten fonft biefe gungens, mie hauen all biefe iOcänner unb 
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grauen ©ut unb ''Blut unb Öeben mortlos hingegehen unb ohne 
2!nfprud) auf ©ant? 2Bie hätten fie bem ©diidfal getroßt, Dot, 
Entbehrungen unb Berjolgung erlitten, mie märe ihnen ber 
BSicf aus ben 21 u gen bes gührers genug bes Sohnes gemefen 
für bas fduoerfte Opfer? 

BMe ber gübrer als beutfdjcr Beidpsfanaler nicht mcltentriicft 
hinter hohen Btauern thront, fonbern in ber Staubigen leben* 
bigen Berbinbung mit bem Bolle eine feiner oornehmften 2luf- 
gaben unb eine ftefc Ouelle feiner eigenen Kraft fieht, fo iff unb 
mar er aud) ftets als gübrer ber 2t©©2lB- im Bolfe Der* 
mur3elt, aus bem er gefommen ift. 3n taufenf» Berfammlungen 
hat er mit ber SUfagie feiner Stimme bie fiersen mach gerüttelt, 
er fannte feine Schonung feiner Berfon. B3enn irgenbtoo ©efaht 
brohte, mar er 3ur ©teile, ©ureb rücffichtslofen perfönlid;en 
Einfaß, burch blitjfdjndles Eingreifen im entfdjdbenbcn 2lugen- 
blid hat er mieberholt ben Bcftanb feiner Bcmegung gerettet. 

Es gab eine 3dt, in ber unjäh>iigc ©efahren am 2Begc 
lauerten, um bie Badei jit 3crfchmettern: Deb eilen in ben 
eigenen Lethen, fdbftfüditigeEhrgeislmge ober bcftocbcneSubiefte, 
melche bie 9t©©21B- für ihre eigenen 3mede mißbrauchen ober fie 
Spalten unb bamit fchmäd)cn moltten; aabllofe haßerfüllte geinbe 
aller Dichtungen, bie mit allen SKittcln ber £ügc unb ber 23er- 
leumbung, bes Bopfotts unb bes ©errors ihre einälgen rntrf* 
lidjcn ©egner au oernichtcn juchten; übereifrige Barteigenoffen, 
bie in falfcb oerftanbenem teoolutionärem ©cift oorprellten unb 
bamit bic Bcmegung gefährbeten, meil fie ben Bebörben 
millfommenen 2lnlaß 311m Einfdmüten boten — mit allen ifl 
ber gührer banf feiner höheren Einficht, feiner Klugheit, feinem 
Sftut unb feiner Entfcbl offenbeit fertig geworben, unb es erfdjeinf 
uns heute als ein großes unb unerhörtes 2Bunber, baß er bas 
©cbiffloin feiner Bartei burch alle gäbrniffe glüdltih binburch- 
fteuern fonnte. 

greilich, oft ging cs hart auf hart. 2lls ber S2I.-giihrer 
©tennes im grübjahr 1931 bie 3dt für gefommen hielt, bie 
©21. 31m Beoolte gegen bie gübrung 2lbolf fütlers aufaurufen, 
ba (am ber gübrer gerabe nod) im reihten 2lugciiblid nach 
Berlin, um unabfehbares Unheil, für bie Bcmegung abgumenben. 
©er gübrer mar im BJagen oon Berchtesgaben nach Bapreuth 
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gefahren, Wo er fpat nachts im Spatel cintraf. Stoß mandjcr 
alarmierenbet 3tadmd)t ^aite fid> bie Sragweifc ber ©efahr 
3unäcbft nod) nidjt abfcbätsen (affen. Oa fehlt Ute lange nach 
Blittcrnaebt bas Skkjon in meiner Btündmer Bßobnung. 
©r. ©oebbels melbete fid) am Apparat: „'Der gübrer muf; 
fofort fommen. §>od)ftc Site ift geboten. tDie Sage geftaltet fid) 
immer bebroblidier." 50tein Slnriif mit Botanmelbung erwartete 
besi gübrer bei feiner Bnfunft in Bapreutl). 3bm abnte nichts 
©utes. Ohne ben Blantel absukgen, ging er jum Apparat. 2Ilk 
waren tobmiibe, aber cs half nichts, Sofort ging’s jiiriid ins 
Buto unb in rafenber gabrt obne Buf enthalt weiter nach Berlin, 
gulius ©dwed, ber ben Biagen fteuerte, fielen faft bie Singen 
311 oor Btübigteit, fwinrid) fjoffmann muffte ©efdjidjten er3äb= 
len, um ben brohenben ©chlaf 3U »ctfcbeuchen, 

3n Berlin angefommen, fef>lug ber gübrer mit eiferner 
(Energie ben Slufftanb nieber. Sr hielt ftunbentange Befprechint’ 
gen ab mit ben oerfd)iebenften Unterführern, traf feine Blaf}= 
nahmen, fut>r felbft in alle Sofale, in benen fid? bie Blamier ber 
Berliner ©B. oerfammett batten, unb was man faum nod) für 
möglich gebalten batte, es mürbe Bkihrbeit bureb bie ?Jtad)t 
feiner ^perfbiilidjfett *unb bie sromgenbe Straft feiner Cogil: bie 
Btanner, bie bas Opfer fcbamlofer Berbefjung unb bas Bßerf= 
3eug eines beftodjenen Bcrräters gemorben waren, fcbcimtcn fid) 
bis auf ben ©nmb ibrer ©eele, ©inen fkenen ftreis non 
Babels füb re rn ausgenommen, bie fofort aus ber Bewegung 
entfernt würben, ftanben fie erneut in Dreue 311 Bbolt Eitler. 
Btit bem 91 ad)taug fuhr ber gübrer wieber jurütf nnd) Bui neben 
unb begab fid) fofort ins Braune ?>aus. 9'ug bie Brbeit 
weiter, obne Baft unb Bub, ben ganaen Hag, um auch bie teilten 
Beftc ber Beoolk enbgültlg ju befeitigen. 

3m Oejcmber 1932 bolte ©reger Straffer, ber hinter bem 
Buden bes gübrers wegen Übernahme bes Bfacfanskrpoftens 
mit ber Begierung oerbanbeit batte, ,umi Schlage gegen bie 
©inbeit ber Bewegung aus. 3n bem BJabue, einen greffen $ejl 
bei Bart6* blutet fid) 3U haben, legte er feine -Hinter nieber mil 
ber ©rllärung, er fÖnne bie Bolifit Bbolf Hitlers nicht mehr 
mit machen. Buch bics war eine itrife, bie bes gübrers ganje 
iJerfönIid)Eeit erforberte, eine £?ri(c, aus bei bie Bewegung aber 
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banf feines Sinfaßes nicht nur iingefdjwdcht, fonbem oon neuen 
3mpulfen belebt beroorging. 

Boas Bbolf Eitler an fokben ©rofelampftageu ber Bewegung 
allein in pbnfifcber gunfidü gekiftet bat, fann ntdü mehr über- 
boten werben. Oies gilt in befonberem Bta&e auch non ben 
gigantifd)cn ‘cptopagänbafelbsügen ankiEtlicb ber Bßabkn, bie 
nun einmal bas Btiftel waren, bureb ibre ©rgebniffe bie Btacbf- 
ftellung ber Bartei 3U befeftigen unb avifeerbem bem Bnmacbfen 
ber Bewegung fiehtbaren Busbrud ju nerleiben. 

5Dafj Bbolf füllet ein greunb ber Sktbnif ift unb bafc er, um 
ein Beifpiel anjufübreij, bem Automobil als einer ber wid?tigften 
©nurtgenf(haften menfdUtdwn gortfdmffes eine einzig baftebenbe 
görbenmg angebeiben täfft, weiß heute bie ganac BSelt. Bber 
febon in ben erfkn fahren feiner pofitifchen Caufbabn bebientc 
fich ber gübrer bes Butos, in bem er ein getabesu unentbehr¬ 
liches Berfcbrsmittel fab, unb er trat febon bamals mit dkm 
91achbrud jener gebanfcnlofen Buffaffimg entgegen, bie bas 
Automobil als einen ©egenftanb bes ßujus abtun will, ©eü er 
1923 feinen elften 2Bagcn erftanben batte, fühlte fid) ber gübrer 
aufs innigfte mit bem Butomobü nerbunben. Sßk hatte er auch 
fonft feine Berfammlungsreifen bewältigen fönnen, bk ihn bis 
in bic fernften BMnfd bes beutfehen Baterlanbes führten! 

Oiefe gabrien bes gübrers bcfd>ränften fid) aber feineswegs 
auf bte Seiten ber BSablfämpfc, weil es für ihn nid)! btefes 2(w 
taffes beburfte, um unter bas Bolt 311 geben. Oie Bertreter 
bürgerlidjer Barteien modjten ftd) bamit begnügen, unmittelbar 
nor ber 9leufonftitulenmg ber Bariamente bie Blaffen ihrer 
Bnteilnabme an ihrem ©efchid 31t uerficbern unb bie übrige 3ct< 
für ibre 2ßäbkr unfid)tbar 31! bleiben, gär 2lbolf §>itkr war 
ftets bie ftänbige Berührung mit bem ganaen Bolte mnerftes 
Bebiirfnis, gaii3 311 febweigen non ber ©rfcimtnis, baß bic 
BSirfung einer Btopaganba um fo nad)baltigcr ift, je foftema- 
tifd)er unb folgetid)tiger fie betrieben wirb, ©eine 91ebe aber 
war ja fein gemattigfies Slusbrudsmittel, bas ben beulfhcn 
Btenfdjen feiner 3bee gewinnen muftte. 

Oiefe Betfammhmgen waren Grlebniffe für alk, bie babei 
waren. Stlkin febon ben Biann 3U (eben, auf ben bie 2iugen ber 
einen nol! fcbnfüd)tiger S>offming iüicften, ben bie anbern aber 
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mit ihrem abgrunbfiefen £af} verfolgten unb als Slusbunb aller 
Sd)lecbtigfcit Der batn inten, bebeutete für fmnberttaufenbc ble 
(Erfüllung eines (Traumes. Unb wenn er 3u fpred^en begann, 30g 
er fie alle in ben magifeben S^rcts feiner ©ebanfen, bic, toeld>e 
ihr gläubiges §>cr3 bergctricbcn batte, unb jene, welche als 
©cgner geiommen waren, ©eine SGBorte, bic Har ben 2Beg 
miefen aus bem (Ebaas in eine beffere 3u!uiift, mußten ben 
gunten im fersen aller ©utgefinnten entjünben, fie über fi<b 
felbft bin au sh eben unb ocrpflicbtcn für ben Kampf ihres Batcr* 
lanbes. Unb Diele, bic mit geballter Sauft, oft in ber 2tbficbt, 
bie Berfammlung a u se i n an b et3 uf cb läge n, in ben Saal herein* 
gegangen waren, erlebten bw* bie Stunbc ihrer graben po* 
litifcfcen ‘JSanblung. STtatürlidj ging nicht immer alles glatt. Bei 
ben ‘SSerfammlungen in ben roten Öocbburgcn ber Bnbuftrie* 
äentren fam es häufig 311 <2lnfammtungcn. Bei ber ©uTtbfahrt 
ober $lnfunft bes gübrers nahmen bie fommuniftifeben EEltaffcn 
eine brobenbe Haltung ein, pfiffen, frfjrte-n, warfen Steine. 3tur 
bureb bic Kaltblütigleit bes Cannes am Steuer — erft war es 
Maurice, fpäter Scbrecf, ber unter bem 3luft>euten bcs Korn* 
pteffors bureb bas bicb'efte ©ewüljl fuhr — fonnte oftmals größtes 
Unheil Dermieben werben, ©egen <Snbc ber Kampf3eit würbe 
bann bas „Begleit lommanbo" aufgeftcllf, lauter banbfeftc, fijc 
Bungen, bie in einem jweiten 5ßagen hinter bem gübrer her* 
fuhren, jeben^tugenblid bereit, berausjufpringen unb einjugreifen. 

2ßas aber ber g übtet bei feinen 'Outcbfabrten burch Dörfer 
unb Stabte an Befimbungen bet greube, ber Siebe unb ber 
Sreuc erfuhr, war unenblich [tarier als biefe ©emonftrationen 
bcs paffes. Oie ehrliche greube in altbefanntcn ©efiditern, bas 
ßeudjten in ben Slugcn ber Sin ber, bic Begeiferung unb Ber= 
efmtng, bie bem tommenben beutfdien (Erretter entgegen getragen 
würben, all bas wog mehr als bic ohnmächtige B$ul irregeleiteter 
StRenfdjen. 

So würben biefe wahrten für (Jlbrlt Eisler 31t einem Stüd 
feines Sehens. 2hif ihnen erft lernte er Beiufcblaitb unb feine 
:Ulenfcben fp gan3 non ©runb auf fennen. Balb gab es feinen 
Ort mehr im ganzen (Reich, in bem er nicht gewefen, leine 
Strafe, bic er nicht fdion gefahren wäre. Planche jeinet 3been 
mögen auf einer fofeben gabrt plaftifcbe ©eftalt angenommen 
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haben, manche (plane unb (Entfchlüffc in feinem Kopfe gereift 
fein, Dcb erinnere mich, um nur ein unbebeufenbes Beifpiel su 
nennen, einer Sabrt nach Sanbshul im Bahre 1925, bei welcher 
ber gfibrer angefiebts ber balsbrecherifchen Kurpen an bet 
Scblüterfabrif bei greifing crflävte: „Oie lummen einmal weg!" 
§>eu£c flnb längft mit blefen unb Dielen anberen Kuracn im guge 
ber (Erneuerung bes beut leben ©traßenneßes Bevlebtsbinbctnlffc 
befeitigt, bie bamals unübermmblid) fd)ienen. 

Kam ber führet Don einer folcben ^yaf>rt surud nach STuincben 
unb fuebte in ber Sdiellingftraße ober fpäter im Staunen f>aus 
feine Sftitarbeiter auf, |o ftrablte feine Kraft unb feine gläubige 
3uDerfid)t ftets aud) auf fie jurüd, bic ihre Pflicht an ben 
Scbreibliid) banb, mit orgamfatori)d)en unb Berwaltungsforgcn 
bclaftel, ohne ihnen bic belcbenbcn (Einbrüiic begeifierter unb 
begeifternber SDlaffenfunbgebungen 3U Dermitteln. SW ber Klein’ 
fram, mit bem ben giibter 31t überfallen man ficb feft dot* 

genommen hatte, etfebien einem plößltcb fo nichtig unb all bas 
Oriidenbe fcbmols bin im 3auber biefer Begegnung, SDcan fuditc 
unb fanb fDttftel unb Bkge, mit feinen Sorgen felbft fertig 311 
werben. 

5Bäbrenb ber gübrer, wie wir gefeben haben, fdjon fefjr früh 
juin Automobil eine innige Bcfliebung befaß, war er bem g!ug= 
jeug, mit bem er etnft im Bahre 1923 bei ftiirmifcbem 3Bctter 
eine wenig angenehme Befanntfcbaft gemacht hatte, lange 3^it 
abbolb. Oics binberte ihn aber nicht, cm Ulpril 1932, als beim 
sweiten 9leicbspräfibenten=,’2Bablgang nur eine furje Borberci* 
tungsseit blieb, fid) bcs glugjeugs ju bebienen. (Er faßte ben 
plöt3Ücben Enlfcbluß, mit einem gewaltigen Ocutfcblanbflug eine 
(propaganba tätig feit 31c entfalten, bie alles bis bal>in Oagewefcne 
in ben Schatten ftellte. 'Diefes Verfahren, bas ihm bie Abhaltung 
pun Pier Berfammlungcn in Pcrfchiebencn großen Stabten am 
gleichen Jage ermöglichte, würbe auch bei ben fpäteren 5Babl= 
fämpfen beibebalten. 

Bon padenber ^tnfcbaulicMeit ift bie Schilberung, bie Herbert 
Seehofer in feinem Buche „SDiit bem gührer unterwegs" pon 
einem folcben gtuge gibt: 

„3n ber Kabine ber D 2600 ift feber vollauf mit ficb 
felbft befchäftigt, Oer gübrer lieft in Briefen, bie ihm bureb 
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{einen ‘älbfuianlen überreicht würben, unb laßt fid) bann wieber 
bie in* unb auslanbifcben 3**tungen porlcgen. Tr, ©tetrich 
arbeitet noch an feinem Vortrag, ben er beute nad) 1.00 Uhr 
über ben Kurgwcilenienbcr an bie Tcutfche« jenfeits bet 
©rengen riditcn will, unb in bem er fid) über ben ^öabltampi 
in Teutfdtlanb unter befonbcTer Beriidfichtigung ber ^er* 
fönlicfofcit bcs giihrcrs mit ben fmrern unterhalten wirb. Zßtr 
anbern alle, benen bas glichen nun fchon alltäglid)cs (Ereignis 
geworben ift, perl reiben uns bie bret Stunbcit bis Stuttgart, 
wie mir gerabe aufgelegt finb. 

Tic Stimmung in ber Sabine ift gwangtos. ©erabe b'tr 
unter ben fedjjebn 2Dlenfd)en offenbart fid) 6ct gitbrer in 
feiner gangen fcblichten ©röfec. (Es wirb nur wenig gefproeben. 
(Sine Berftciiibigung ift auch fdjioer, ba bas fjammem unb 
Jochen ber Sfiotoren bie Stimmen libertönt. Slber bas 2anb 
unter uns ergäblt uns mit iebem SDleter, ben loir überfliegen, 
immer neue, nmnbcrbare, imterbaltenbe ©efrf)id)ten. 

Zßir finb jefct langfam auf 1500 SDteter geflcttert. Tic 
fieijung ber Sluspuffgafe bat eine angenehme ZBärmc in ber 
Sabine erzeugt, unb mir gieben bie Sftäntel aus. (Eben haben 
Wir 'Jßittenberg überflogen. Tie (Elbe fdjlängeft fid> in luriofen 
Zöinbungcn burd) bas 2anb, als wenn man perfcbcntlicb Tinte 
über eine bunte Saffccbcde ausgegofien hätte. gabriffrfwrn* 
fteinc, gerabe fingerhexb, blafeit mäd)tigc Zauchfcbwaben nad) 
oben, unb in einem 3öalgmerf glüht beites f>odjofenfcuer. 

Tie Sonne ift fchon pcrfd)Wiinben, unb nur ein gan3 (d)ma* 
Ics, marineblaues Banb 3ieht fid) runb um ben §>oiijont. SDian 
ahnt, baß unten auf ben gelbem gearbeitet wirb, benn berbft» 
(id)c Sartoffelfcuer fdnoeien in biinnen 9toudhfäben, unb auf 
einer <2Bicfe hat man bas lefete ©ras gefebiebfet. 'Sie ©ras* 
häufen fchen aus bet $Öf)C toie grüne ZBirfingfppfe auf einem 

- febw argen Blumenbeet aus. 3n ber gerne perfdjwmbcn 2anb 
unb öimincl gu grauem, bunftigem ©cwöll. unb unter uns 
liegt iefot ein fauber geftbnittenes 3icrgarfenbect. ift ober, 
wic aus ber glugfarte erfid)tlt<b wiTb, ein ftattlicber 3Ba(b 
»on über 500 SDiorgen. 

gragen Sie uns hoch einmal, über welche Stabt mir 
gerabe bintpegfliegett? 9tiemanb fann bie grage richtig be* 

40 

antworten. T$ wirb hin- unb betfterätfelf, aber unfer geo* 
grapfiifdies ?luge ift nicht geidjärft genug, um au<b nur 
ungefähr auf ben adligen ßanbftricb gu tippen. Tnbei müßten 
mir toiffen, baß mir in gcraber Dichtung auf bas febwäbijebe 
2anb guhaltcn follcn, unb finb überaus erftaimt, als uns jetjt 
ein 3ettcl untcrridjtct: 5tecf>ts ba porn liegt Saalfefb. Stber 
wo liegt Saalfelb eigentlich? 

3Bir fliegen jeßt in 2400 SDieter §>öbe mit 160 Silometer 
©cfdiwinbigfeit bem glugbnfen Böblingen entgegen. gurdje 
neben gunfce liegt bas gepflügte £anb unter ben Tragflächen, 
als wenn es mit einem großen Sanun fauber gelammt worben 
wäre. " - 

(Ein gfug über bic porwinfcrlid)en £ange Thüringens. Ta 
mir in einer Höhenlage bleiben, lammen uns bie perfdjiebcn 
haben Berglmnme fdieinbar entgegen, Tic Spieen ber ge* 
gadten Sämme wollen bie Tragflächen ftreifen. Tabei trennen 
uns mehrere hunbert SDtcter Pon ihnen. 

(Sin weites weißes ßeinentueb ift über bie §änge gebreitet 
worben, unb bie Pcrfdjneiten tiefer muten an, als wenn ein 
aufgeteilter großer Bledifudjcn mit ^Juberjuder beftreut 
worben wäre. Tann nähern wir uns bem fcbweigenbeii 
Thüringer 3Balb. 

Unocrgeßlidjes Bilb. Ter 3Balb ftebt graugrün auf ben 
tpöben, oon Schnee überriefdt, wie ein Berg Don BleifriftaD. 

t>at man ben Tinbrud, als würben grofje Stumpen 
Gifcnfeiifpänc burd) ftarfe SJlagneten nad) ben perfdüebenften 
Züchtungen auscinanbergejogen, um fiefe nun in bijarren gor* 
men pieltaufenbfältig gu orbnen. Tie per elften Suppen glifjeni 
unb gleiten wie funfelnbe Tiainanten. 

Zßobl eine gute halbe Stimbe nehmen wir bas potweih* 
nächtliche Bilb in uns auf. €s ift fo ftimmungsPoll. SDlaft 
benft an Tannenbaum unb Bfefferfud)en, an 2i6terglang unb 
(Engelshaar, 'plöhlidi ftaubt ein luftiges Schneetreiben an 
unferen Kabinenfeiiftem Doriiber. 3ln ben Scheiben blühen 
(Eisblumen. '3llfo, es wirb hinter. 

3efit ift ber Thüringer “OBalb überflogen, unb nach Äiftingen 
unb SOtergentheim nähern wir uns Subwigsburg. Tie Sonne 
bricht wieber burd) unb übcrftrahlt ben berbftlichen Saubwalb, 
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ber ocfergefb unb purpurn uns au gütjen liegt. 3t? fcd>s 
STUnutcn fotlen wir tauben. 

Sie D 2600 fenft fitf) auch (eben in weiten Vtefenfpiralen. 
©crabc haben wir noch 3dl, nach unteren SDtüften unb 
unterem Koppetjeug ju f affen, fd>on feijen bie Väöer auf. 
Sie STCafcbinc ipringt noch einmal, zweimal, bann ftehen wir, 
unb oon neuem umtoff uns ber ^egrujßunfjsiubel bet in Sr* 
Wartung gekannten Saufcnbe, bie fich auf bem 9lol(felb 
Söhlingen, bem glughafc« Stuttgarts, in heller greube per- 
fammett haben." 
31ud) als g üb rer ber 31©S3T^. hat rJtbotf §ittcr nur ein 3td 

dot 3tugen gehabt: „Seutfcblanb, nichts als Seutfcblanb!" ©eine 
ganje Kraft aber gehörte ber Bewegung, bie biefem Siel 6« 
bienen hatte. Sas 31mt bes gührers unb Vdcbsfanalcrs legte 
eine Saft ber 33erantWortung auf bie Schuttern biefes einen 
Cannes, wie fie fainn je ein 3tRcnfd> in ber 3Öelt ju tragen 
hatte. 3Beil er bas Sducffal unb bie ferne 3 u tun ft ron ficbjig 
SERillionen geftatten wollte, mufete ber Staatsmann über beit 
Bartdfübrer hinaus wachten. 3!ber wenn bie S^SBVB. heute 
ats ber alleinige potitifebe 3BtliensträgCT ber Station auch nur 
bic eine ber gewaltigen Säulen ift, auf benen fich has neue Steich 
aufhaut, wenn fie im ©etricbe ber Söeltpotitit and) nur nod) 
einen Seit ber Siebe, ber Sorge, ber Slrbeit unb her S?roft SIbolf 
Ritters für fid) in Slnfprud) nehmen tarnt, fo ift fie bod) auch 
heute nod) bcs gührers eigentliche §>eimal. 

SDtit ihr tmt « ben bornenoolten 3Seg angetreten, ber ihn 
auf bie !>öhe feines Srfolges gefühlt bat. Obi unb jebetn ein’ 
Seinen feiner SJtittampfCr fjeft er bie Srcuc, bie er felbft he= 
bingungslos Don jebem forbert. Senn wie ct aud), bei ein $crj 
für fehermann hat, grofeaügig unb Derftänbnisootl über flcinc 
menfd)ticbc ©d)Wächen binwegfieht, eines gibt es, bas ihn er* 
barmungstos macht unb unerbittlich: Untreue. Untreue gegen¬ 
über ber Bewegung unb gegenüber ihm, bem g üb rer. Sficr treu¬ 
los ift, ift ehrlos. Senn 

„unfere ®h« hd&f Sreue". 
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2. Kapitel 

dus den Jftütitagen der Belegung 
f 

Sas pofittfd)c Safcin, bas bic am 5. ganuar 1919 oon bem 
Schriftfteller Satt Satter in URü neben gegriinbete „Scutfchc 
3Irbeitcrpartci" mit ihren nicht mehr unb nicht weniger ats fcdjs 
Stttitgliebern friftete, war bas eines Vereins wohtmeinenber 
nationaler ?Jcänner, bie bas DcrbängnisDoltc VMrfen bes Vlar* 
rismus erfannt unb fid) jufammcngefchioffen hatten, um bie 
bcuffche Vrbeiterfihaft wteber ber Nation suriidfeugewinncn. So 
rid)tig biefe Srfcnntnis an fid) war, fo (ehr fehlte biefen Scuten 
bas 3cug, um fie in bic 3Birflid)fcit umjufefeen. Safe fie fein 
©etb hatte«- war nicht bas Sdjliinmfte. 3lbcr fie befa&en feine 
einheitliche grofee Sinic, nach bei |ic ihren Kampf hätten führen 
tonnen. Sie ftanben einfam unb hilflos einer 3öett gegenüber, 
bic fie entweber abficbtlid) überfah ober pon ihrer (Sri lens über* 
haupt feine Sthnung hatte. Sie fanben nid)t ben Sthlüffel, bas 
21ugenmerf besBoIfcs auf fich 3U lenfen,unb wären baherwaht* 
fdjdnlid) ihrer Sebtage mit ihrer „gartet" nid)t über ben Nahmen 
eines oölltg bebeutungstofen ‘Debattier Hubs binausgefommen. 
Kurs getagt, ihnen fehlte bei giihrer. Sr erftanb ihnen in ihrem 
Siebenten Stflitglieb. 

SPiU bem Sage — es war wobt bet 16. September bes gabres 
1919 — als 91botf füfter fich ber beutfehen Vrbeiter partei an* 
Jdüofe, beginnt bic Sntwicflung ihres cinsigarfigen Vuffticgs. 
Ritter erfannte fofort, bajj bie Partei aus ihrer Verborgenheit 
heraus unb an bie öffentliddcit treten müffe. Das einjige Slitfel 
hicijit fchien ihm eine fpftematifd) betriebene, grof^ügige Vro- 
paganba au fein, bic oor allem ber ^fpehe ber breiten 99iaffe 
gcredtl würbe. 3unäd)ft batte öüler freilich im „Slusfcbufj" biefer 
‘'Partei, bic nach pariamenlarifchen ©runbfätjen arbeitete, bie 
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grüßten Aöibexftönbe binmegaurciumen, um jcbe, au* bie gering* 
fögigfte Aeiterung bur*3ufübrcn. 6d>on bie Anfd&affung sioeier 
©ummiflempcl mit bcni Aufbnicf „Scutfdje Arbeiterpartei", bie 
nunmehr jur Scnnjeid)nung ber Briefbogen termenbet merbcn 
füllten, foftctc feine geringe Blühe. Sann tarnen gar glugblätter 
unb enblid) fogar ^(afate! gür ad bas mar nofiirli* ©elb not» 
menbig, Als „Kaffe" biente eine leere oigarrenfdjacbtel, beten 
Jpärii*er 3nba(l ton bcm Kaffierer ängftli* bebiitet unb gegen 
feben Sugriff erbittert terteibigt mürbe. ©o mußte §itlfr na* 
unb na* feine eigenen ©rfparniffe für bie bringenbften An* 
fdjaffungen Dcmenben. £auptfä*licb aber brängte er barmif, 
baß möglicbft Diele ''Berfammlungen abgebalten mürben, in benen 
e_r nun immer häufiger als Aebner auftrat. Aßenn ihm au* 
§arrer einmal bas Zeugnis ausftellte, et fei alles anbere als ein 
Acbner, fo maren bie oubörer, 511 benen er fpracb, anbercr Blei» 
nung. (fr terftanb cs toie fein anbercr, fic 311 begeiftern unb in 
leinen Bann su sieben. Aber es bauerte iange unb erforbertc 
eine ääbc Ausbauer, bis fici> bie 6äle fällten. Sie erften Btale 
maren es nur 7, 11 unb 25 Berfoncn, bie fid? bann su Beginn 
bcs gabres 1920 auf 270 fteigerten. (fs foftctc auch feine ge¬ 
ringe 9)1 übe, bie jeweiligen Aßirtc jur Abgabe if>rcr ©äle 311 
bemegen. Senn einmal ftanben fic ber neuen ‘•Partei an fiefj 
mißtrauif* gegenüber, loeil fie entmeber noch gar ni*ts ober 
aber icbenfalls nichts©utes über fie gebürt batten,unb anbererfeits 
fpielte bie grage bes Blictpreifes babei eine bca*tli*c Aalte. 

Ser große Sprung in bie Öffentlich feit gef*ab aber erft am 
24. gchruar 1920 im geftfaal bcs SfUüncbner $mfbräubaufes. 
Siefcr Sag muß als ber eigentli*e ©rünbungstag ber A6SAB- 
gelten, wenn fie au* ihren heutigen Flamen „Stationalfosialiflifebe 
Seutfcbe Arbeiterpartei" erft feit bem ©algburger smifebenftaat* 
lieben Barteitage Dorn S./9. Anguß 1920 führt. An biefem 
24. gebruar per Eiinbete unb erläuterte Abolf Zitier bas Bro- 
gramin feiner Bcmegung, bas in 25 grunblegenben 3*efen ju- 
[ammengefaßt mar. Somit maren bie mcfentlicbften ©runb= 
orberungen uitfcrcr “feit in einem politifdien ©laubensbefenntnts 

ber Bemegung niebergdegt, unb gicidjseitig bie ftrategifdjen 
Seitfäfec für beit Aufbau bes lommenben nationalfo3ialiftif*en 
Staates aufgcftclit. Ser Erfolg ber Berfammlung mar ein 
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burdjfd)Iagenber. Au* ein ©pTcngimgsterfu*, ton marjriftildjer 
Seite unternommen, fonnte rafcb unb na*btücfli*fl unterbrüeft 
merben. 

Aun mar ber Bann gebro*en, eine Betfammlung jagte bie 
anbere unb cs bauerte fein ganäes gabt mehr, bis jpitler bas 
AÖagnis ein geben fonnte, bas ©ebäube bes Sirius Krone am 
Btarsfdb als Bcrfaimnlungsraum gu mäblcn. 

Balb trat etmas ein, mas bie bürgerlichen Basteien niemals 
gelaunt haben: alle Bcrfammhmgen ber 9tatioimIjD3ialiften 
maren überfüllt unb mußten fefjon lange tot Beginn poll^eiEicf? 
gejpcrrt roerben. Ob es fi* um ben jeben Abenb im Safe Aeu= 
maper ftattfinbenben Scntrülfprcd^abenb ober um bie nun immer 
häufiger merbenben 3^^sDcrfammljungen banbeite, immer bot 
fi* bas gtcid)e Bitb. 6*011 6tunbcn tDrber ftrömten bie 
Blaffen in ben Aaum unb marteten, bi*t mic bie geringe 
aneinanbergebrängt, gebulöig auf bas Kommen ben giibrers. 
Sa fab man jung unb alt, Blenf*en aller ©tänbe unb Berufe, 
für bie j*on bamals jebe jpitlcrterfammlung ein Stlcbms be= 
beutete. Alte, jiflrige Aßeiblein bra*ten ft* jufaninicnflapp- 
bare ©fühle mit, um für alle gälle einen Sißplaß 311 befommen. 
Aßenn §itler bann, ton ni*t enbenbem gilbe! begrüßt, erf*ien, 
lohnte er fi* nur mit Blühe ben ABeg jum Boiüum bahnen. 

Sie ©pießbürger aller Barteien maren bem Angrtffsgeift ber 
jugenblidicn Bcmegung ni*t gcma*jen, AÖemi eine Smnbtod 
AatiDiwlfoialiften bas niddsjagenbe ©ef*mäß eines gcgnerij*en 
Betfammhmgsrebners bur* 3wtld>eiwäfe ftörte unb menn bie 
Orbmmgsnicmner fie baran 311 binbern fu*ten, bann flogen bie 
geßen. Blutige Köpfe maren an ber Tagesorbnung. Alber mebe, 
menn es ein ©egner magte, in unjeren eigenen Atevfanimlimgen 
auf3iimucfen! Sa genügte ein cinjiger Auf „gut ©ef*äfts* 
orbnung!" unb ber Einbringung flog in hohem Bogen hinaus. 
Siefc ilnbulbfamleit mar aber bas emsige Büttel für bie Bartei, 
ji* gegen ihre an 3ab! oielfa* überlegenen ©egner burd>» 
3iijeßen. itberbies bejaß fie au* bas mora(ij*e Ae*t baju, 
beim fie batte fi* ton Anfang an unsmeibeutig als eine Kampf-* 
bcmegung belannt unb fi* im ©egenfaß au ihren politij*en 
geinben niemals auf bemofratifebe ©lei*beits= unb Brüber* 
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lichfeitstbcorien ober auf parlamentarifthe ©epfiogenheiten be¬ 
rufen. 

©icfe banbgrcifiidien Auseinanberfeßungcn mit ©törenjrieben 
batten im übrigen noch einen anbcren ©runb. Sie größte 
©chmierigfcit für bie Partei lag naturgemäß, mie fd)on aus- 
geführt mürbe, barin, baß niemanb Pon ibr Kenntnis nahm. 
3m Einfang waren es immer bie gleichen wenigen Unentwegten, 
bie in ben nationalfoaialiftifchen Verfammlungen beieinanber- 
faßen unb ben Ausführungen ihres Aebners iaufdjten. grembc 
aber tarnen junächft faum in bie Säle. ©s mar eine junge Be- 
megung, bie alle aJlittel aufmenben mußte, um bie Aufmedfam- 
feit ber öffentlichfcit 3u edroßen. Alles mürbe Perfudjt, was 
im Nahmen bet jur Verfügung ftebenben mehr als hefcheibenen 
©elbmittel möglich mar. ©rft maren cs mit bet Ala'chine ge- 
jehriebene 3ettel, bie pon ben SRitglieöern bes Ausfchuffcs — 
fic maren in ber allcrerften 3eft im mcfcntlidjen ungleich bie 
einzigen SJiitglicber ber Partei — treppauf, treppab in bie 
Brieffäften gemorfen mürben, Später tonnte man baju über¬ 
gehen, bie Verfammlungen burch öffentlichen 'pidfatanfchlag 
ansufünbigen. ©ic großen roten ^lalate, bie in ausführlichen, 
non filier oerfaßten Jejtcn ju ben politifdjen Jagcsftagen 
«Stellung nahmen unb oon allen Sitfaßfäulen SDtündjcns leuch¬ 
teten, erregten halb bie Aufmcrffamfcit ber Beoöiferung. Vor 
ihnen flauten ficf> bie Sftaffcn, unb es entfpannen fid> erregte 
©istuffiemen für unb mtber bie bod abgebrudten Aufrufe. So 
mürben fie fdsnell ju bem jugträftigiten ‘Vropaganbamittel unb 
maren enbiief) nicf>t mehr megsubenfen aus bem SJtiinchener 
©traßenbilb, bis fic bann in fpäteren Qahren oon ber fdjiaucn 
Solijei, ber biefe AMrfung ein ©orn im Auge mar, aus „oer- 
fehrstechniidjen ©riinben" oerboten mürben. Sei ber Vor¬ 
bereitung ber ganj großen Kunbgebungen im 3tcrus unb [pater 
auf bem Königsplaß mar Eitler auch auf ben ©ebanten ge- 
fonunen, glugblätter in großen Stetigen bruefen unb aus fah= 
reuben 2iufos unter bie Sölaffen merfen 311 iaffen, ein Verfahren, 
bas fid? als außerorbentlid) mirtungsooll ermtes. Aber anfangs, 
als es mit friife ber ipiafate gelungen mar, felbft größere ©äle 
au füllen, mar ben Vcrfammlungen beunod) ein fpürbarer ©rfolg 
oerfagf, meil bie gefamte Vrcffe aller Schattierungen fid? hart- 
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nädig batiiber ausfehmieg. ©a ereignete fid? eines Abenbs im 
fwfbräufeüer ein 3d>i| eben fall. ©in Atann, ber einen 3mtjd)enruf 
geroagt batte, mürbe oon ben 9tationalfo3ialiften ein menig 
unfanft an bie frifche 2uft beförbed. Anberntags ftanb in ben 
„SJlüncftner Sieucftcn 9lad)rid>ten" au iefen, baß in ber Vcr- 
[ammlung einer beutfehen Arbeiterpartei ein harmiofer Bcfudjcr 
perprügelt worben fei. ©s fei im Jjöcbften ©rabe bebauorlkh, ju 
meld>en Ausmücbfen ber pplitifdm Stampf unfern Jage geführt 
habe. — 3tun enblid) hatte bie Partei bas SDtittcl gefunben, um 
bie Söflingen aus ihrer eifigen 3urüdfba!tung herausauloden! 
frier mar bas ©eil, an bem fie fid? aus beT Jtefe ihres Un= 
bcad)tetfcins ßinaufaiehen tonnte an bas Jageslicht ber „öffent- 
tid?en SOteinung". ©ie Kritif, bie hier in her Vrefle an ihren 
Beffrcbungen geübt mürbe, mar allerbings rcd>t herb unb un- 
freunblid), benn auf ihr VJoHen unb ihre 3iele mürbe überhaupt 
nicht eingegangen. Aber bie ^Partei mollte um feinen ‘'“Preis 
weiterhin oollftänbig totgefchmiegcn werben. ©s mürbe alfo in 
Sufunft [ebe ©elegenbeit beim Schopfe gepadt, eine menn aud? 
geringfügige freremsforberung mit einem hanbfamen frinausmurf 
31t beantworten. Unb fiehe ba! Von biefer Seit an befchäftigte 
fich bie bürgerliche unb rote Veeffe faff täglid) mit ben böfen 
Aaais, 

©treitigfeiten mit „politifch Anbersbenfenbcn" fanben natür- 
lid? auch auf ber Straße ftatt. SJtcbr als einmal ift es Por- 
gefommen, baß -fritier ielbft 00m Auto aus einen Atenfchcnauf- 
iauf (ah unb fofort ben ©runb für bie Anfammlung ahnte, 
kaltblütig tieß er im bichteftcn ©emühi halten, fprang mit feinen 
Begleitern aus bem Akigcn unb hieb feine Karne raben heraus. 

Überhaupt mar Abolf fritier pcrfönlid? wie fpäterhin fo auch 
in ben frühen Kampftagen ftets im Brennpunft ber ©efabr 311 
finben. ©0 mürbe er auch mit einigen „Komplicen" mögen 
Sprengung einer feparatiftifchen Vcrfammlung bes Sngenicurs 
Balierftebt oom „Banemhunb" auf fünf Aktien ins ©efängnis 
gefperrt. 

©5 lag in ber 9'tatut bet Sache, baß bie 3lationatfo3iaIiften 
bauernb mit ber ^Polijei unb ben ©erichten 311 tun hatten. 
Sie pergingen fich fodmährenb gegen bie „©efeße" unb 
gcltenben Bcftimmungen. Meißens mar es bas „5lepublif- 
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fdjußgcfeß", bas leine Opfer forberte. ©ei es, bafe nachts plöfj» 
lid) bie fdiiüaTjrotgatbene gähne pom hoben Bloft am Bahn* 
bofsplaß oerfcbrounben mar, fei es, bafe bet §err üReichspräfibimt 
Ebert, bcr bie UnPorfiehtigtcH begangen batte, [ich in einem ©ee- 
babc photographieren 31t ia[Teit, bei feinet 2lnfunft in SERfincben 
mit flatternben toten Babcfwfen begrüfet mürbe: immer waren 
bie 2lnftifter, Urheber unb Släbelsfiibter Slationailojialiften. 
Sas 2lnEieben pon Settein, bas Verteilen nerbotener Slug- 
blätter unb bie Beläftigung beutfd>er Staatsbürger jilbijcben 
©tauben5 Daten gleichfalls ein recht häufiger 2lnlafe 311 Kon- 
fliften mit bet Butorität bes ©pfterriftaatcs. Safe audj treffe* 
pergeben bier eine große Atolle fpiclten, liegt auf bei §>anb. Ser 
„Böififrfje Beobachter", bas einige Organ, bas bie Partei in 
ben erften ßahren befaß, erfdjien bis sum gebruar 1923 nur 
jtocimal wöchentlich unb auch nach feinem Ausbau 3ur Tages» 
jeitung noeb über ein halbes gabt in fleincm gormat. 2lber es 
ftroßte jebesmal oon Bekibigungen fiibrenber Geute ber 9lo- 
oemberrepublif, Unbarmherzig unb mit beifeenbem ©pott gei¬ 
ßelten Blänner Die Sietrich Ecfart, Blfreb Bofcnberg unb ^er» 
mann Effet bie beftehenben SERifeftänbe unb bie bafür oerant- 
wörtlichen Botten ber ©oaialbcmofratie unb bes Sutrums. 
2lud) mit ben bürgerlichen '"Parteien, bie feige unb erbärmlich fid> 
mit ben Tatfacben unb Suftänben abfanben, mürbe unerbittlich 
abgembnet. 3®ar ließ bk bemofratifdie ^reffefretbeit bcr 
fdjmarärotgolbcnen Bepubtif bamals einer 3eitung einen Der* 
bältnis mäßig weiten ©pielraum. 21ber troßbem hagelte es Ver¬ 
bote für ben „B.B." fomte ^JJroseffe unb oinillltipcn gegen feine 
Schriftleiter. — 

3ERan mufe ft<b bie EERationalfosialiften ber Kampfseit alles 
anbere als „falonfähig" Porftellen. Berwcgen laben fie aus, 
bie Kämpfer, bie fid) Bbolf ipitlcr bamals aur Verfügung ftcllten 
unb ficb ihm unb feinem aBoilen auf ©ebeib unb Berbetb per* 
bunben fühlten. Erft waren es grontiolbaten feines Regiments, 
bie ben Bieg 3U ihm fanben, weil fie feine Kühnheit unb feinen 
mafellofen Ebarafkr ooin gelbe her iannten, weil fie erbittert 
waren über ben Sliebergang bes Baterlanbcs unb bis in bie 
©eek hinein angewibert oon bem Treiben, bas fie in bcr §>cimat 
unb Pot allem in ben Erfcbctiutngcn unfetes politlfcben Gebens 
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porfanben. 6ie fa^cn, fjtcr bei ber Partei 2Ibolf Ritters war 
nod) ber alte Kampfgei|t, bcr fie felbft im ©ebüßengraben befeelt 
hatte, hier war ber unbänbige BÖille, einen Umfchwung aus 
einet troftlofen Epoche bcrbei3ujübren, |ner galt ein gemaer Kerl 
nod) etwas, fein ©chneib, feine Einfaßberettfdjaft, feine fräftigen 
Sänfte, mit benen er brcmfdjlagcn fonnte. Denn es not tat, hier 
waren fie willfommen unb würben richtig eingefchäßt. äbibere 
ihres Schlages gefeilten fid) 311 ihnen. Sa.au fam bie national- 
gefinnte, aftipiftifdjc gugenb, bie ben gaii3en Schwung unb allen 
öbealismus ihrer Sabre mitbrad)te unb bas ihrige baju beitrug, 
bafe ftets frifd>es Blut unb jugcnblid)e Begeiferung bieje Be¬ 
wegung burchpulfte unb burcbgliibk. ©ie alle hatten anfangs 
feinertei einheitliche Kleibung. Sie meiften trugen ihre 3er- 
[chliffenen, fclbgrauen ©olbatenrörfe. Es galt als ungefd) rieben es 
©efeß, fid) bei feinem 'Auftreten in ber Öffentlich feit ein mög- 
lichft milbes unb martialifdies 2Uisfeben 311 geben. Sas Tragen 
pon §>embfragen war felbfloeritänblicb Pcrpönt, ©pater ging 
man allmählich 3ur grauen BMnbjacfe unb ©ebinuiße über. Sas 
braune Ipemb würbe er ft im gahrc 1925 allgemein eingefübrt, 
Sic rote 2lrnibinbc mit bem fd)war3en §iafenErcu3 im weißen 
gelb bat 3lboif Eitler, ebenfo wie bas Batteiabßeieben, bie 
©turmfahne unb 3U Beginn bes Sabres 1923 auch bie ©tan* 
barte, felbft entworfen. 

Ser Orbnungsbienft ber 9R6S2IB., aus bem fid) fpätcr bie 
©21. entwidelte, feßte fich in bcr erften Seit aus iämtlid)cn 
männlichen STutgliebern bcr Bartei aufammen. Sen Ehren¬ 
namen „Sturmabteilung" petlict) ihnen Eitler nach ber benf* 
würbigen Sofbrauhausfaalfchlacht Pom 4. Stooember 1921, bei 
bcr fie |ich gegen eine überwältigenbe rote Übermacht bcraijd) 
gcfchlagen hatten. Samals hatten bie SERarriftcn 3um erflen 
Btale einen grofe angelegten ©prengungsperfud) einer national- 
fo3iaIifti[d)cn Berfammlung unternommen. 

Sen bramatifchcn Berlauf biefes 2lbenbs fdjilbert ber Siibrer 
in „SRein Kampf": 

„2lls ich um breioicrtel acht ilht in bie Borhallc bes 0of- 
brmibaufes fam, fonnte ailerbings ein fcl über bte Por* 
hanbene 2lbfid)t nicht mehr beftchen. Set ©aal war Überpoll 
uiD bcsbalb polzeiltd) gefperrt worben. Sie ©egner, bte febr 
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früh er (d) lenen waren, belauben fid> im ©aal unb unfere 
Bnbänger pm großen Seil btaufeen. Sie Heine 621. cr= 
wartete mid) in her Borballe. öcb liefe bie Suren 0um großen 
©aal Icbliefeen unb biefe bann bie fünf unbelebt g ober fcd)s- 
unboierjig mann an treten. Öd) babe beu Sungens »orgelte; Et, 
bafe fic wabricbeinli* beute ber Bewegung pm erften male 
aut Biegen unb 'Brechen bie 2reue halten mtt&ten, unb bafe 
feiner »on uns ben ©aal »erlaffen bürfe, aufeer fic trügen 
uns als Sole hinaus; ich würbe felbft im ©aale bleiben, 
glaubte nicht, bafe mich aud? nur einet »on ihnen »crlaffen 
Würbe- erbtidte id) aber felber einen, ber fid) als geigling eT= 
weife, fo würbe id) ihm petfönltd) bie Binbe b er unten elften 
unb bas Bbpidicn fortnebmen. ‘Sann forberte id) fie auf, 
beim geringften Berfud> pr ©prengung augenblidlicb »orp- 
geben unb beffen eingeben! p fein, bafe man fid) am heften 
»erteibigt, inbem man felbft angreift. 

Sin breifaches §>eil, bas biefcs mal tauber unb baueret 
Hang als fünft, war bie Antwort. 

Sann ging id) in ben ©aal hinein unb tonnte nun mit 
eigenen Bugen bie Sage übcrblicfen. ©ie fafeen bict herinnen 
unb fuditen midi fd)»n mit Bugen p burebbobren. Sabllofe 
©efidjtcr waren mit perbiffenem £afe mir jugewanbt, wab= 
renb anbere wieber, unter böl)nifd)en ©timaffen,febr cinbeutige 
gutufe tosliefeen. Btan würbe beute „©eblufe mad)en mit 
uns" wir follten auf unfere ©ebärmc aebtgeben, man würbe 
uns bas maul enbgültig »erftopfen, unb was es Weber 
feböner Beben satten fonft nod) gab. ©ie waten fid) ihrer 
Übermacht bewufet unb fühlten fid) banad). 

Sennodi fonnte blc Berfammtung eröffnet werben, unb idi 
begann ju fprcd>en. Öd) ftanb Im fwfbraubausfcftfaat immer 
an einer her Sangs fronten bes ©aalcs unb mein B»bium war 
ein Bicrtifcb- öd) befanb mid) alfo eigentlich mitten unter ben 
Seiden. Bietleicbt trug biefer Umftanb baju bei. um getabe m 
biefem ©aale immer eine ©timmung enlftebcn p taffen, wie ich 
fic fonft an feiner ©teile äbnlid) wiebcrgefimben habe. 

Bor mir, bejonbers linls oor mir, fafeen unb |tanben lauter 
©cgner. (Es waren burebaus robuftc männer unb Burfcben, 
p einem grofecn Seil aus ber maffeifabrif, »on Sfuflermann, 
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aus ben öfariapblerwerlen ufw. Ser linfen 6-uilwanb ent= 
lang batten fie ficb bereits ganj biebl bis an meinen Sifd) 
»orgefeboben unb begannen mm mafelnige p fammeln, b. b- 
fie beftellten immer wieber Bier unb (teilten bie ausgetnm* 
feiten irrige unter ben £ifd>. ©anp Batterien entftanben fo, 
uub es hätte mid) munbergenommen, wenn bie ©atbe beute 
wieber gut ausgegangen wäre. 

Bad) ungefähr eineinhalb ©hinben — fo lange fonnfe ich 
trofe aller 3wiid)cnnife fpreeben — war es faft fo, als ob ich 
§>crr ber Sage fein würbe, Sic giibrer ber Sprengtrupps 
febtenen bies felbft auch ju fühlen; benn fie würben immer 
unruhiger, gingen öfter hinaus, fernen wieber herein unb 
rebefen ftd)fficb nerpös auf ihre Scutc ein. 

(Sin pfpcbologifcbcr Heiner gehler, ben id) in ber Bbwehr 
eines 3wifd>eimifes beging unb ber mir, faum, bafe ich bas 
‘ffiort aus bem Biunbe batte, felbft pm Bewufetfein fam, 
gab bas ©ignal pm Sosfd)Iagen. 

(Ein paar 3ornige 3wiid)enrufe, unb ein mann fprang plöfe= 
lieh auf einen ©tubl unb brüllte in ben ©aal hinein: „grei= 
beit!" Buf welches ©ignal bin bie grcibcitsfäinpfcr mit ihrer 
Brbeit begannen. 

ött wenigen ©efunben war ber ganje Baum erfüllt »on 
einer brüllcnben unb |d>rcicnben menfebenmenge, über bie, 
$taiibifeenicbüffen ähnlich, unjablige SDfafefrüge flogen; ba= 
jvoifden bas ^radieii »on Stuhlbeinen, bas $erplat|cben ber 
Sfrüge, ©röblen unb gofelcn unb Buffebreien. 

(Es war ein blöbfinniger ©pcftafel. 
Öd) blieb auf meinem Blafe flehen unb fonnte beobachten, 

wie reftlos meine gungeits ihre sVflid)t erfüllten. 
Sa hätte ich eine bürgerliche Berfammlung [eben mögen! 
Set $an,i hatte nod) nicht begonnen, als auch fefeon meine 

Sturmtruppler, benn fo hießen fie »on biefem Sage an, 
angriffen. 2öie BJölfe ftürjten fie in Bubeln »on acht ober 
Sehn tmmeT wieber auf ihre ©egner los unb begannen fie 
nach unb nach tatfäcblich aus bem ©aale p brcichen. Sdjon 
nach fünf minuten fab ich faum mehr einen »on ihnen, ber 
nicht febon blutübcrftrömt gewefen wäre. 2Bie »ielc babe cd) 
bamats erft fo recht fenncngelernt; an ber ©pifee meinen 
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braßen SRaurice, meinen heutigen "iprioatfefretäT £>cfe unb 
Diele anbete, bie, felbft febon [efemer Derlefet, immer roieber 
angriffen, Jolange fie ficb nur auf ben Seinen Ralfen tonnten. 
3manj}ifl Minuten taug bauerte ber fmOcnlärm, bann aber 
maren bie ©egner, bie oiellcicbt fieben° ober adfefeunbert 
SRann jä'bien mochten, ron meinen nidjt einmal fünfzig SÖtann 
jum gtöfeten Seil aus bem ©aale gefcfelagen unb bie Steppen 
bmuntergejagt, 3lur in ber (inten röcfroärtigen (Saalccfc 
ficb noch ein großer Raufen unb leiftele erbittertften 'SBibet- 
ftanb. Da fielen plöfjiisfe Dom Saaleingang jum ^pobium b^11 
3tt>ci ^iftolenf^iüfle, unb nun ging eine milbc Knallerei los. 
§aft jubelic einem boeb mieber bas §>erj angefiebts folcber 
ijluffrifcbung alter Sriegserlcbntffe. 

3Ber fefeofe, liefe fiep Don ba ab nicht mehr unterfefeeiben; 
nur bas eine tonnte man feftftellen, bafe Don bem Slugenbltd 
an fid) bie SBut meiner blutenben fjuitgens noefe mächtig 
gefteigert batte unb enbticb bie lefeten Störer übcrmciUigt aus 
bem Saale binausgetrieben mürben. 

Ss mären ungefähr fünfunbamanjig Sfflinuten oergangen; 
ber Saal felbft fal> aus, als ob eine ©rannte eingefebiagen 
batte. 33iele meiner Anhänger mürben gcrabc Derbunben, 
anberc mufeten roeggefabren merben, allein mir maren bie 
Herren ber Sage geblieben. Hermann Sffer, ber an biefem 
‘älbenb bie BerfammlungsleiUmg übernommen batte, erfiarte: 
„Die 33erjamnttung gebt meiter. 'Das 3Bort bat ber Referent", 
unb ich fprad) bann mieber." 
Die iöerfammlung, in ber bie ’iBirtuiig auf bie SOlaffen burdj 

bas gefprodjene 2Bort ausgeöbt mirb, mar aber nur bas eine 
ber SStittet, burd) melcbe bas SBolf für bie nationalfoaialiftifefee 
3bee gemonnen merben [ollte. Das anbere. nicht minber miebtig, 
mar bie Demonftration. Eitler erlannte oon Anfang an, bafe 
ber SlationalfoaiaHsmus bem 3Rarrismus bie §>errfd)af1 über 
bie Strafee ftreitig machen nuiffe. So DCrging tcuun ein Sag, 
an bem nicht irgcnbmo in SDtümfeen in Heineren oßer grofeeren 
Srupps marfebiert mürbe. Sporne muvbc bie §>afentreua= 
fabne getragen ober aud) bie alte flagge bet iUeicbsfriegs- 
marinc, bie bamals nod) mitgefülm mürbe in Erinnerung an 
ben befbemnütigen Sinfafe, bunt ben [id> bie greimUligenDer- 
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bänbe ber Stearine bei ber Sciebermerfung ber fommuniftifeben 
Unruhen in Sflfmdjcn unb im 3tubrgcbiet ausgeaeiebnet batten. 

kräftig gelungen mürbe bei btefen Umzügen, unb bie Sieber, 
bie aus rauben fieblcn erfcboUen, Hangen nidit jebem Dbr 
erfreulich, Denn es maren nicht nur bie aftbefannten, Don ber 
Äriegsjcit her |o oertrauten Solbatenlieber, fonbern aud) neue, 
aus bem felugenblid berausgeborenc mit einem juweiten bebrob’ 
liefe antifemitifdjen 3nbalt, fo bafe man manches fPtal beobachten 
tonnte, mie fid) beim fjerannaben bes 3uges bie tftolläben an 
gemiffen üßofenungen unb ©efifeäften geraufdjßolt fcbloffen. Ein 
Sieb aber mar bis äurn 3u|ammcnbrucb bes 9, 3tooember bas 
Seiblieb ber SPewegttng/ unb es ift febem alten Kämpfer bis 
feeute unoergefeliife geblieben: 

§>afenfreu3 am Stahlhelm, 
fcfemarjroeiferotcs 33anb — 
Sturmabteilung fbitler 
merben mir genannt. 

SRebt unb immer mehr Seute fd)loffen fidj untermegs einer 
folfeen Solenne an unb fangen laut unb begeiftert mit, mancher, 
um oon biefem Sage au bie 23cmcgung niemals mehr su Der» 
taffen. 
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3. Stapiiel 

Bayern roirö erobert 
f 

Die erften Ortsgruppen außerhalb rlHüncbens waren Tofens 
^ er m imb Eanbsbut* 

3m ©egenfaß gu bem ‘ülufbau bürgerlicher Parteien, bic mcift 
gu ^Beginn ihrer Jäfigfeit an inöglirf>ft nieten ipiäßen Orts¬ 
gruppen grihibcten imb Rubrer eiiifcßten, nod) beoor fie Sofbaten 
batten, »oligog ficb ber Slufbau ber VSD'Srip. orgamfeß. Darum 
war es auch bet Sßilte bcs giibrers, fidi gimäcbft in einer 
Stabt eine fefte ^ofitioii gu Raffen, non ber aus bann fpätcr 
Ütorftöße ins ßanb hinaus unternommen werben fonnten. 

Diefe Stabt war TRiindwn. Stuf fie fongentrierte am Sinfang 
Slbolf Eitler feine gange Straft, unb felbft, ais er bort fibcm 
feften guß gefaßt batte unb im Canbc fdjon eine große 3<thf 
pon ©tüßpunften beftanb, blieb ihr fein &auptaugcnmerf guge= 
wembt. So [pracb er wo dient! uh, abgesehen »on bem jeben 
SJtontag ftattfinbenben Sentralfprecbabenb, in 37lümf)en in 
offentticben SSerfammlungen. 

Sßenn teilte pon auswärts, angegogen pon ben ©reigniffen 
in fDtüncben unb getrieben »on il)tcv eigenen inneren Sehn fuebt 
und) einer Anbetung ber politifehen 2age in Deutßhlanb, in SIbolf 
Ritters Tierfcmimlungcn gefommen waren, fo trugen fie bie 
itunbe »on feinet Terfönlic&feU unb »on feinem SBoilen in ihre 
fjeimat unb warben bort wiebcrum eine Srfnir unentwegter unb 
fanatifeßer Stampfer für feine 35ee. Srft bann aber, wenn an 
einem Orte büret) bie cntfprechenben Vorarbeiten unb bunt 
eine beftimmte Ülngabl »on SDlitgtiebern bic ©nmbtage für eine 
Organifaforifche ©rfaffung ber Slnhänger gegeben war, würbe 
gur Ortsgruppengrünbung gefdmtten. 3n einem ©afthaufe ober 
in einem fonft geeigneten Saale berief man eine öffentliche 33CT- 
fcimmlung ein. Die 21n bänger batten ficb oorber aus SDtüncßeii 
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gtuggettel unb 5Inmelbcformulare mit gebraut, unb wenn bann 
noch "ein Vebner aus ber 3entrale ober gar ber gübrer felbft 
ersten, bann war bie neue Ortsgruppe gefiebert. 211 s feßün 
eine 621. beftanb, würbe fie bei folcßen Slnläffen wie überhaupt 
bei Skrfgnunlungen aus ber gangen ilmgcgenb gufammengegogen. 
Die SDftfmner tarnen oft ftunbenweit gu gut mit Trab ober Saft- 
wagen. 3m Einfang waten es alle »erfügbaren männlichen 
^arteigen offen, bie gum Schüße bet Tierfammlung gufammen- 
ftrömten, beim bie ©egner boten ibmfcits natürlich alles auf, 
um bie (Strichhing neuer @tüßpunfte gu Derbinbern. 

Da fonnte es benn nicht ausbleiben, baß biefe üküfsoevfamm- 
Umgen häufig in TOÜften ©aaifcblacbten enbeten, wobei aller- 
bings meiftens bie Tationalfogialiften fiegreid) bas gelb behaup¬ 
teten. Tatürlicb erlitten fie auch in cingelnen gälten Schlappen, 
bann, wenn eine Tierfammhing nicht genügenb oorbcrcitet war 
ober wenn fidi bie ©egner eine „Sfanoitc" als Disfuffionsrebner 
oerfd)ricben hatten, bie bann mit einem cntfpredienben Aufgebot 
anrüdte. einmal, es war im gabre 1923, war eine national- 
fogiaüftifche 23erfammlung in Tcgensburg »on einer marrifti- 
geben übermatöt auseinanbergefchlagen worben. Da befchioß ber 
gührer eine Sfrafeipebition. <Ss würbe eine neue SSerfammlung 
anberaumt, gu ber bie Tlünd>ener 021. oollgäblig erfehernen 
jottte, um ben Tiegensburger Tlaniftcn ein- für allemal 311 
geigen, baß wir ihnen, wenn fie es bar auf au legten, in puncto 
Terror burdjans geroathfen waren. $u biefetn 3®ed würbe ein 
Sonbergug gemietet. 2Iber als wir in froher Äampfftimmung 
am Ttünchener töauptbabnhof fammelten, tarn ein poiigeilichcs 
Verbot, unb ber 3>lan mußte auf eine fpätere Seit perßboben 
werben. ,, 

übrigens waren bie Ttarriften buKbaus nicht btc emgtgen 
©egner, mit benen bie 2iatioiialfogiaIi|teii ber erften gabre gu 
red)nen hatten. 3m Separatismus erwuchs ihnen ein gweiter, 
nicht minbct hartnädfiger unb gefährlicher geinb, befien beni= 
agogifrhe ^ropaganba bie Vorteile, welche bas baperifdie 23olt 
bei einer Coslöftmg 'Sagerns 00m matrifiiicb mißregierten Tcid) 
genießen würbe, in ben fcbiUcrnbften garben 3U malen ßerftanb. 

Obwohl bie 9ISD21V- in ihrer gangen ©infteltung um fein 
gola t>on ihrem 3iefe unb ihrem Programm ab guweichen gewillt 
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war, mußte fie mit bcn in Bapcrn bcftebenbcn ocrfd^iebenen 
Berbänben Dütertänbifcben (Ebaraffers gühlung galten unb and) 
gelegentlich bei beftimmten 5lnläffen mit ihnen aufammengeben. 
5)ies mar Por altem bet galt, wenn in großen Scmonftrafionen 
auf bem ftimigsplaß eine einheitliche 2Mtenslunbgebung 311- 
ffanbe fommen feilte, wie etwa gegen bas anläßlich her <Sr- 
febießung 9Iötbenmis protlamierte Bcpublilfcbußgeicfe ober gegen 
bie Buflöfung her (Einwohnerwehren. Ergaben pd> aus fofdjen 
getneinfamen Slftionen auch mandje Borteife für bie Bewegung 
fo erwies fid) bodi halb auch hier bie SBabrbeit bes Portes, baß 
ber ©farfe am mäcbiigrten allein ift. Senn 3iel bes gührers 
formte auf bie Sauer nid>f Brbeits- unb Sntereflengemeinfcbaft 
[ein; was er wollte, war bas allmähliche Berfcbwinben im 
Lotten annäbernb gleitb gerichteter ©ruppen unb Organh 
fationen unb ibr Bufgcbcn in ber SISSBB. 

Sie Seutfcb-Soaialiffifcbe Partei, wenigftens ibre in granfen 
unter güljnmg oon Qulius ©treidrer beftebenbe ©ruppc, war 
eine ber erften polfifdren Organifationen, bie ben 9öcg 311 Bbolf 
filier fanb. 3n ©freicber gewann ber gübrer niebt nur einen 
feiner treueften rDtitftreitcr, fonbern Por allem einen 3Wann, ber 
ben fomptotnißlOffen Äampf gegen Blljuba auf feine gähnen 
gefebrieben batte. 

2lud) in SKündren war ein 9Konn, ber gleichfalls fdfwn fcbT 
frühe bie ©cfabr bes gubentums ftir bas beutfebe Bolf erfannt 
unb über bcn 2lntifeniitismus 311111 9l.otionalfo3ia[ismus gefunben 
batte. Sietricb ©cfarf, ber oolfsocrbunbene Siebter, batte als 
oufredrtcr unb mutiger Patriot inmitten ber roten SKüncbner 
9täferepublif feine fiibne Seitfcbrift „2luf gut beutfeb" heraus- 
gegeben. Schon im ©ornmet 1919 (tiefe et ju 2tbolf Hitler, mit 
bem ihn halb eine enge gmmbfdiaft oerbanb, unb jwei gafjre 
fpäter übernahm er bie £auptfd)rifileitung bes „Bülfifdjen 
Beobachters". Bis Berlin 1923 auf ©runb bes 9ieruMiffd)ut)* 
gefetjes einen Haftbefehl gegen ihn erliefe, mußte er firn längere 
3«it auf bem Obetfafeberg bei Bercbtcsgahni perfteeft haften. 
Surcb ihn (ernte ber gübrer biefe ©egenb, hic ihm beute Heimat 
geworben ift, fennen unb lieben. 3u feinem „Seutfdjlanb 
erwadre!", bas fpäter Pon ©außer Per tont würbe, bot Sietrid) 
Gcfari ber Bewegung ein Äanipflicb pon ewigem 9Bert geßbenff. 

5G 

Sie Bewegung war ftets gewillt, bas Her? bes beiilfcbcn 
Bolfes mit geiftigen Bkffen, burri> unermübiiehe ülufflärung 3U 
erringen. 2Bo ihr aber ©cwalt entgegengefeßf würbe, ba war 
fie entfd>loffen, biefen Terror, wenn es fein mußte, mit alter 
Brutalität nieberjubreeben. Bis jeßt gebot ber Btarjismus 
über bie Straße. Sa prägte Bbolf Hitler bas 2öort: „Bätr 
haben bem SOlarfismus beijubringen, baß ber tünftige Herr ber 
Straße ber 9lationalfo3ialismus ift, genau fo, wie er cinft bei 
Herr bes ©taates fein wirb." 

Saß es bem gübrer mit biefer Carole ernft war, folltc 
bie öffentlicbfeit in f?oburg erfahren. 2In ber ©piße oon 
800 SÖTümbner ©2l.*3ilannern 30g Bbolf Ritter am 14. Of= 
tober 1923 mit flingenbem ©piet unb webenben gähnen in 
biefe rote Hochburg ein. Sie bürgerlichen Parteien, bie gemein" 
[am mit bcn SHationaffoaialtficn hört einen Seutfcben Tag oer= 
anffalfen wollten, waren febon im Begriffe, por ber brobenben 
Haltung ber roten SEtfcuie 3U (apitulieren. 

Bber ber gührer lehnte bie Borfcbläge ihrer Bedreter, hie ife 
ihm als (Ergebnis ihrer Berhanblungen mit bcn SÜlatriffen hei 
feiner Bnfunft am Bahnhof unterbreiteten, glatt ab. Sie 
Stütionatfojiatiften fällten mit eingerollten gähnen, ohne SJtujtt 
unb nicht in gefcbloffenem 3ugc bie ©tabt betreten. Sofort gab 
ber gübrer ben Befehl 3um Bntreten ber Hunbertfcbaften. 9lutt 
fällten ihn bie roten &errfd>aftcn unb ebenfo bie „Döltifrfrcn" 
2Ingfthafen einmal fennenfcrnenl 

„Schon auf bem Bafmbofplaß", fo fdjreibt ber giihrcr über 
ben benfwiirbigen Btarfd), „empfing uns eine nad) pielcn 
Tmifcnben 3ähtenbe, gröblenbe unb foblenbe Btcnfcbenmertgc, 
,S01orber', ,Banbiten', ,9läuher', ,Berbtecber' waren hie Stofe- 
namen, mit benen uns bie porbilbfidjen Begriinbcr ber beut- 
fdjen Bepublif liebreich überfchütteten. Sic junge ©21. hielt 
muffergültig Drbnung, bie Hunbertfcbaften formierten fid) auf 
bem Bloß uor bem Bahnhof unb nahmen sunächft oon ben 
21npöbelungen leine Sftotij. Surd) ängftlidje Bofijeiorgone 
würbe her abmarfd>ierenhe 3ug in ber für uns alle gan3 fremben 
©tabl nicht, wie beftimmt, in unfer Quartier, eine an ber ^eri" 
pheric Roburgs liegenbe ©djiißenhaile, fonbern in ben Hofhräii" 
hausfeller, nabe bem 3enfrum ber ©tabt, geleitet. Cinls unb 
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rechts Dom 3uge nahm bas loben ber bcglcitcnbcn Boltsmaffen 
immer meßr ju. ßaum baß bie lebte hunbcrtfcbaft in ben |>of 
bcs hellere, eingeboren tont, »erjud>len aud) fd)on grobe Blaffen, 
unter obren betau benbem ©efebrei, naeßsubr liefen. ilm bies 311 

»erbäten, fchlofe bie ^olijei ben Heller ab. Ba biefer 3111 taub 
ein unerträglicher war, ließ td) nun bie SB. noch einmal an= 
treten, ermahnte fie fuz unb forberte oon ber Bolqei bie äugen» 
biicfliche Öffnung ber Sore. Bad) längerem 3ögern fam fie bem 
aud) nach. 

2Btr marfd)icrten nun ben 2öeg, ben wir gefotnmen waren, 
wieber juntd, um ju imfetem Quartier 311 gelangen, unb ba 
mußte nun allorbings cnblich gronf gemacht werben. Dt ad) bem 
man burch Schreien unb bcletbigenbc Zurufe bie hunbertfehnften 
nicht aus ber Buße batte bringen fbnnen, griffen bie Vertreter 
bcs watjrcn Sosialismus, bet ©leicßhcit unb Brüberlichfcit, su 
Steinen. damit war unferc ©ebutb 311 Snbe, unb fo hagelte 
es 30b n Sftinuten lang linfs unb rcd)ts nerniditenb nieber, unb 
eine Biertelftunbe fpätcr war nichts Botcs mehr auf ben 
©tragen ju fehen." 

Buch fpätcre Eingriffe ber iOtarriften unb ihre Sabotage» 
oerfudw bei ber Dlileffa&rt bcs ©onberjuges würben gebuhrenb 
jutüdgewiefen, unb fo würbe biefer Jag 511 einem SDtarfftcin in 
ber an (Erfolgen fo reid)cn ©e)d)irf)fc ber iiationalfojialiftiidwn 
Bewegung. Bas Sfoburgcr Bbseidjen, neben bem golbenen 
©hrenjeichen ber BSBBB- unb bem Blutorben bcs 9. Bo» 
oembet 1923 bie höchfte Busjeicfmung ber Bewegung, ift noch 
heute für alle Teilnehmer an biefem fiegreid)en Kampfe bas 
fichtbare 3cidx’n einer flohen (Erinnerung. 

Schon wenige Btonate fpätcr, im {Januar 1923, Bezeichnen 
bie Bnnalcn ber BSBBB- ein weiteres (Ereignis, bas für bie 
Bewegung in ber golge große Bebeuiung erlangen folite, Es 
ift bies ber erfte Beichsparteitag, ber nad) mancherlei Schwierig» 
feiten unb gährniffen unb trog einem oon ber banerifeben Be= 
gientng »erhängten Busnahmejuftanb am 27. unb 28. {Januar 
abgehalten Werben fonntc, 3um erfien SDiate trafen fid> bie 
Bationalfcvüaliften aus ganj ©übbeutfiidanb — bie oerbälfnis» 
mäßig wenigen norbbeutfehen Barteigenoffen waren großenteils 
oon ber rbten Thüringer Bcgicrung abgefangen unb an ber 
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Teilnahme oerbinbert worben — in 9)tünd>cn, bem fie tut biefe 
Tage ben Stempel bcs Batiomilfoäialismus aufprägten. 

Biefer Bhnberr unferer Biirnbcrger Beidjspadeitagc hält 
naturgemäß mit biefen feinen Bergteich aus. Troßbcm finbcl 
man in ihm, wenn auch nod> im S(eimc unb in fleinem, unooll» 
fommenem Böhmen ben Stil, ben ber giibrer jeßt in Biirnberg 
für alle Stilen manifeftiert hat. Bm Borabenb würben bie 
Teilnehmer in Bianenoerfammlungen begrüßt. Bnberntags 
würben in ben Beben raumen bcs hofbräubaufcs, beffen geitfaal 
als Stanbguartier biente, Sonbcrtagungen für Drganifations» 
unb Bropaganbafragcn ufm. abgehaiten. Bor ben delegierten 
ber Ortsgruppen fprad) ber gührct in mehrftiinbiger, groß ange» 
legtet Bebe übet bie Siele ber Bewegung unb über bie politische 
?agc. (Enblid) bradite eine © en etalmi tglieb e tt> erfaram l ung im 
3irfus Stronc eine Beuwaßl bcs Borftanbcs bcs Bationaifojia» 
liftifdien Bcutfd)cn BrbeitcrDercins c. B., eine 3crcmome, bie 
bamais noch bas Bctänsgefeß oorfdmcb unb bie unter atlge» 
meiner heiterfeit ber Blitglicber oor fich ging. Bas haupt= 
creignis war aber bie 2Beif)e bet erften »icr Stanbarten unb 
ihre Übergabe an bie 62t., bie ber gührer auf bem fchncc- 
bebeeften SDlarsfelbe oolljog. — 

3li3Wifd)en war man in ber ©efchäftsftcllc nicht müßig, um 
allen Organifalorifdjen unb ocrwaltungstcchnifchen Bufgaben 
gerecht 311 werben, wenn biefe and) — was bei bem bamais auf 
eine gewaltsame Tntßbcibung bmlwängcnbcn, rcoolutionärcn 
©haraftcr ber 'Bartei begreiflich ift — hinter ber potitifeßen Buf= 
flärungsarbcit unb bem Busbau ber SSI. aurütftrcten mußten. 

Baju fornmt, baß wir uns natürlich in fteten ©clbfd>roicrig= 
feiten befanben, ein Übel, bas bie Bewegung nal)e3u mabvenb 
ber ganjen SCampf3eit nicht oetlaffcn folite. 

2Ran war hoher für jebe Spcnbc banfbar, unter ber einen 
Borausfeßung, baß fie hcbingungslos gegeben würbe. Buf bas 
„©roße 2os", bas uns mit einem Schlage aller Bot enthoben 
hätte, mußten wir allerbings oergeblid) warten. 

(Eines Tages — es war fd>on sinnlich ftarf in ber -JnflaHons* 
jeit ließ fich in ber Torneliusftraße beim hauptgefebäfts» 
filbrcr Bmann ein Ingenieur melben. <£s war ein würbig aus» 
fehenbev aller >>err mit weißem Bart, ber uns mnffänbltd) 
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erflärte, ei hobt fid) enlfthlonen, bet Partei einen größeren 
©efbbetrag ftur Verfügung ju ftcllen. <£r fc-i 31t ber iiberjeugimg 
gcfoimnen, bctfe fein Opfer 311 groft fei für biefe Bewegung. Er 
fonne fid) im übrigen bies leiften, bcrni er fei — ©ott fei 
Oanf! — in guten, faj'i mödjtc er fagcn, fehr guten Berbälfniffcn. 
Bie Bebeuttmg bicfcr 2Borte würbe für uns nocf) burdf bie Jat- 
(ad>c unterftvicben, baß unfer Befucber eine aiemUcb umfang* 
reiche fvanbfafdie bei fid) hatte, 2lmann warf mir einen oiel* 
fagenben Blicf 3x1. 2Bir hofften beibc, bafj ber alte S>err bas 
biele ©elb, bas er uns iiermachen wollte, in biefem Koffer unter* 
gebracht hohe. 

Obwohl unfere Seil fel)t gemeffen War unb jahfreidje anbere 
Bcfudter bereits im ©cbalterraum warteten, unterhielten wir 
uns auf Biegen unb Brechen mit bem alten tperrn. 9Bir 
erörterten mit ihm nodmials bie 3ide ber Bewegung unb he* 
ftärften ihn in feiner guten Sdeiiumg übet uns, in ber fieberen 
Erwartung, er werbe feiner uns 3ugcbad)tcn ©penbe noch etwas 
hinjufugen. 

Enblich erhob er fid?. Bie ©pannung war laum meljr ju 
ertragen, Segt wirb er beix Soffer öffnen — — Slber ber 
görberer ber nationalen ©adxe bachte nicht baran. Er framte 
in feiner Brieftafdje unb legte mit ber SDiiene eines ©önners, 
ber eben ein 5öaifonl)aus geftiftet hot, einen ©clbfd>cin auf ben 
Jifd). 2BieoieI cs War, weiß id> nicht mehr genau. 3d) weift 
nur, ba& ber Betrag bie Kaufkraft einer fReichsmarf nicht 
wefentlid) überfdjritt. Unfere Entfäufdmng fannte feine ©reusen. 
3)cr weifjbärttge S>crr aber ging im Bewufttfein, eine patriotifchc 
Jat oollbracht ju hoben. — 

Sur3 nach bem erften 9tcid)sparteitag nahm bas ©chidfaf ber 
©91. eine bcbeutungsoolfe 9Bcnbung. Bie ©turmabteihmgen, 
bie bis babin oon einem fchneibigen jungen SPtarincoffijier, 
Geutnant 3. 6. Klingfd), geführt würben, würben bem Ober= 
befehl bes Pour-le-merite-glicgers fmuptmann ©bring unter* 
ftellt, ©roftsügig unb umfichtig nahm er ihren organifatorifcben 
Ausbau nach tnilitärifchcn ©runbfafeen oor unb fchuf bamit ein 
Önffrument, bas fdion halb feine ©ddagfrnfi unb Bifgiplin unter 
Beweis ffellcn follte. 
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4. Kapitel 

9. Iflooember 1925 
„Unb feget if>r nicht bas Gehen ein — 
nie wirb euch bas Geben gewonnen fein!" 

Es gibt Singe im menfchlichen Geben, bie getan werben 
muffen, gleichgültig, ob ihnen ein Erfolg befehle ben ift ober 
nicht, Entjdblieftungen unb Jäten, benen man fid) nur um ben 
'preis ber inneren greibeif, feiner ©eituiig, feines ©liides, ja 
feines Gebens entsteh dl fann. Es gibt baher 3ticbcrlagen, butch 
bie man binburchgeben muft, ber dnaclne, eine Bewegung, eine 
fRafton. 

©0311 gehört her 9. SRoDembet 1923. 
Ein fchwarser Jag fürwahr in ber ©efebiebte ber national- 

fojtaliftifd)en Bewegung, aber 3ugleidi ein SBenbcpunft im ©e= 
fchehen unferer 3*'t. 

9ln biefem Jage perfudde ein dRann mit wenigen ©etreueu 
bas beutfehe ©diidfcil 31t wenben. Er wagte eine Jat, obgleich bie 
größte 93abrfd>dn!ichfeit gegen ein ©elingen fprad). 

9lber biefe Jat muffte gefchehen. 9lur bem, bet ben Situ 
hatte, ben ©prung in bas Ungewiffe 31t wagen, fonnle bie 
beutfehe Suhwft geboren, 2lus Blut nur unb Kampf tonnte 
bie ©aat eines idjönercn Baterlanbcs emporfteigen. 

2Iis 2lbolf fütter fid) in feinem 3nneren 3um Cosfthlagen ent* 
fdjioft, ba hotte er eine bet fchwierigften Entfdjeibimgcii feines 
Gebens getroffen. Es gehörte fchon ein unerhörtes SSRaft oon 
Kühnheit basu, ohne ben Befehl trgenbeines Btenfcben in ber 
ÜBeit, nur aus eigenftem Entfd)luft heraus 3u hanbeln, ber be* 
ftehenben Orbtuing ben Kampf ansufagen, eine iRegtenmg, bie 
nun einmal im Befig ber ftaatlicben SRcicbtmHtcl war, für 
abgefegl 31 leiten unb bie ganse Gaft ber Berantwortung für 
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all bas, was aus tiefem Staafsfrretd) an geigen ficb ergeben 
mußte, allein ju tragen. 

Slbolf hitler tat es. Sr fonnfe nicht länger märten. 
31 nt 10. ganuar 1923 batten bic gtangefen bas 3Utbrgebict 

befefit, um ftef? bureb Sachwerte für weitere ^teparationsgabfungen 
frfjablos 31t beiten. 5>ie BePöllerung per f lichte, ihnen paffinen 
VÖibcrftanb enfgegenjufeßen. Seiner Reifung eines grangofen 
mürbe gehorcht, bie gabrifen fteKten bie Arbeit ein, Streif auf 
ber ganjen 2inie. 

3cur cingefnc nationale 3ftfipiften — in ber ^auptfacbe waren 
es 3t af ion alfogi a I i [te n — gingen weiter unb fügten bem ©egner 
&ue$ Serftörung bon Stfenbabn llnien, Sprengung »on Brüden 
unb ähnliches beträchtlichen Schaben 311. ©abei würbe ber 
StationalfogjaEijt Sllbert 2ee» Scblagetcr bureb Verrat in bie 
hänbe ber granjofen überliefert unb am 26. SOini auf ber @olg= 
beim er £eibc bei ©iiffelborf erfdwffen. Sr ftarb aufrecht unb 
würbe guni VolfsbcEben ber beutßben Nation. 

©er paffiDe 33iberftanb aber muffte enblicb febeifern. 2Öas 
fonnte ein waffen- unb [übrerlofes Voll auf bie ©auer gegen 
eine DorgügEid) organifierte unb ausgerüftete §eercsmacl)t aus= 
richten, bie ficb als §crt biefcs beutfd>en 2anbes fühlte? Sie 
fonnte fein Vorbringen ftören, beftenfatls oerjbgern, aber nie- 
mais aufbaltcn. ©ie Regierung — bamafs war ein an fich 
nationatgefinnter Vtcinn, Suno, Sfcicbsfangler — unterftüßte 
3war ben paffioen VMberftanb, ja fie felbft war ber Vater biefes 
©ebanfens. 

Om ©runbe aber war bas ©angc finntos. Ss butte nur 3wed 
gehabt, wenn man bic bamit gewonnene Seit ba3ii benüfjt hätte, 
einen aftmen VMbcrftanb 3U organificrcn. ©a3U aber fonnte 
ficb aud) bas Sabinctt Suno nicht aufraffen. 

31m 26. September 1923 mußte ber paffioe VJiberftanb in 
aller gönn aufgegeben werben. Sille Opfer, bic wäbrenb feiner 
Sauer oon ber BeoÖlfcning gebracht worben waren, febtenen 
umfonft gewefen gu fein. Sob, Sterlet, Vtißbanblungen aller 
Slrt, SlusWeifungen, bie Saft ber Singuatlicning frember, hoch3 
fabrenber Solbaten mit all ihren ©cmütigungen, alles ocr- 
gebens. ©ie SrfüllungspofUif, bic am Otarfe bes Volles aebrtc 
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unb bie Sf?rc bet 3tation in ben Staub trat, nahm ihren 
gortgang. 

©aber geffaltete ficb auch bie beutfebe 3ßirifcbaftslagc immer 
fataftropbaler. ©er Verfall unlerer 3Bäbrung febritt in f^ncllcm 
unb cnblicb in rafetibem ©empo weiter, bie Snflaticm führte 311 
Siffern, bie ficb bie rfibnfte Bhantafie nicht roi3uftellen oermag. 
3)1 an bruefte %iapiergrib in uiierfd>öpf[icben SRengen unb erhöhte 
bie Söhne, ©ie natürliche golge war ein Steigen ber 3)reijc, 
bas wieberum eine Sobnfteigenmg nach fid? 30g. ©as ©clb, bas 
einer beute eingenommen batte, .war morgen nichts mehr wert. 
Sine milbe Spefulation, ein Vusoerlauf beutfeber Vßctte an 
gablungslraftige Slusläuber feste ein. 3abt^)e Sfiftenacn 
würben ocrnicblet. ©er getiffene unb flruprilole ©efebäfte- 
madjer, ber bie So n fünf tut aussUttüßen oerftanb, triumphierte 
über ben Biebermann. ©er gube füllte fid) bic ©afd)en. 

©ies ging jo fort, bis ber ©ollarlurs eine BilEion erreicht 
hafte. SOlaehttos ftanb bie Regierung biefem furchtbaren ©e= 
feheben gegenüber. 3lber bas Voll febrie nach einer ©at, 3®as 
gefchchen folite, wußte bas Voll nicht, aber baß etwas gefd)eben 
mußte, bas war ihm Hat. 

Ongwifcbcn war in Bapcrn — nicht guleßt butd) bie 3luf= 
Härungsarbeit 31bolf Hitlers unb feiner 3tS©3lB* — ff etwas 
wie ein herb ber nationalen Oppofition entftanben, bie lieh 
gegen bie ‘Berliner Spftemregienmg richtete, unb cs batte ben 
31nfd)ein, als ob oon hier aus bic beulfcbe grage gefölt werben 
folite. greilicb waren aud> hier Kräfte am VScrf, benen es 
nicht fo febr barauf, als oiclmcbr auf eine 2ostrcnmmg Bapcrns 
00m Gleich an!am. (Singelne fpielten fogar im Sufammcnbang 
bamit mit bem ©ebanfen einer VMebereinfübrung her SBlotiartbie 
bureb Ausrufung bes ehemaligen Kv empfingen 3t u pp recht gum 
fiönig oon Bapern. Ss liegt auf ber tpanb, baß eine fold&e 
Sostrennung nur in Anlehnung an eine frembe ’TJtadjt möglich 
war unb gut Serfcblagtmg bes ©eutfeben 3teid)es führen mußte. 

VnEäßiicb bes ©eutfeben ©ages in Nürnberg am 1. unb 
2. September batten fid) bort bie 31S021V-, ber „Bunb Ober- 
laub" unb bic „Veicbsflagge" (nach einem ©reubrud) ihres 
gübrevs hauptmann heiß war es eine Vbfplitterung ber „3ieid)S- 
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flagge" unter §<niptmann 9tobm, bie [ich „9leichsfrtegsflagge" 
nannte) pm „©eutjehen Sfampfbunb" 3ufammengefd>Ionen, beffen 
polittjdje gührung am 25. ©eptember Slbolf Eitler übertragen 
würbe. SSRilitärifd) ftanben bie Äiäfte bes Äampfbunbes unter 
bem Sefebl bes Oberftleutnants Griebel. 

©ie baperifdje Regierung antwortete auf bie einbeitficbe poli- 
tißbe 9lusrid)tung bes Äampfbunbes mit ber Sinfeßung ©r. pan 
S?abrs 3um baperifeben ©eneralftaatsfommiffar unb übertrug 
ibm bie PDÜjiebenbe ©ewalt in Sapern. SDtancber oberflächliche 
Seobadjter fab bamals in ibm ben tommenben beutfdjen ©if= 
tator. S?abt oerbängte fofart ben Slusnabmesuftanb über Sapern 
unb Perbot eine für ben näcbftcn ©ag geplante mad)toolle Hunb- 
gebung ber 9tational[o3ialiften. Sr wollte mit allen SDfttteln bie 
„9lube unb Orbnung" aufrecbterbalten. ©aß er ber ftarte Plann 
nicht war, auf ben alles wartete, jeigte ficb balb, wenn er auch 
3unacbft in 3wei nunmehr ausbreebenben ^onfliften 3Wifd)en 
Sapern unb ber Steubsregierung ben baperifeben unb natio¬ 
nalen ©tanbpunft behauptete. SPtan ging fogar fo weit, gan9 
offen oon einem „Plarfrf) nach Berlin" 3U [preßen unb bad)te 
ficb biefen SRarfcb aimäcbft auch gan3 reatiftifib als bas, was 
ber 9tame fügte, wenn man auch bann ben 2Rut jur lebten 
S?onfequen3 nid)t befaß unb [pater fübn behauptete, bies fei nur 
geiftig unb in übertragenem Sinne 3U oerfteben gewefen. 

Slbolf füllet aber [teilte bie notwenbige güblung mit Äabr, 
bem baperifeben SJcbrfreisfommanbeur ©eneral oon fioffom 
unb bem baperifeben *iPoIi3eioberften oon ©eiffer fowie mit ben 
oaterlänbifcben Serbänben Sapetns bet. Sr batte ficb mit jebem 
oerbünbet, non bem et hoffen fonnte, baß er ißn feinem Siele 
naher brachte, ©iefes Siel hieß: bie Befreiung ©eutfd>lanbs. 

Sin ßampf gegen bie gefaulte ftaatlicbe ©ewalt in ©eutfeb- 
lanb wäre oon Einfang an 3ur ‘älusficbtslofigfeü per urteilt ge¬ 
wefen, 2Iber ein Kampf gegen bie fd)wäd)lid>e marjiftifcbe 
5teicbsgewalt, ber ficb auf bie ftaatlidjcn SRacßtmittef eines 
ßanbes unb 3ugletcb auf bie in kapern im Solle nniv^elnbc 
91©©?!^. ftüßen tonnte, burfte um fo eher wenigfteits bie 2Rög- 
licbfeil eines Srfotges für ficb in 9lnfprucb nehmen, als auch ber 
©eneralguartiermeifter bes 3Bel Krieges, ©eneral ßubenborff, 
mit im Sunbe war. ©ein 9tame, fo hoffte man, würbe im ent- 
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febeibenben 2lugenb!tdf alle bis bah in noch fehwanfenben Pa¬ 
trioten mitreißen, um bie marjiftifcbe ©errfebaft in Berlin wie 
einen ©put bwroegaufegen. PSartcn, bis fid> eine 51pro3entige 
Srfolgsausfid)t bot, wie fie fid) ©eneral Eoffow wünfehte, tonnte 
man freilich nid?t. Ss blieb für Eitler alto nid>ts anberes 
übrig, als bie Dnitiaiioc an ficb 3u reißen unb eine pollenbete 
©atfadje ju fchajfen, bie bie anberen ber Seranlwortung für ben 
Sntfcßluß auin ©anbeln enthob, ©er 2lbfprung mußte ihnen 
erleichtert werben. 

©as [ollte am 8. 9tooember 1923 gefebeben. 21m 5. Sabres- 
tage bes marriftifdten 9looemberoerbrecbens follte tiefer fchänb- 
(ichtte Pbfdiniü ber 5atlfd)cn ©e[d)icbte burri) eine ©at beenbet 
werben. 

gür biefen 2lbenb hatten bie Saterfänbifcben 93erbanbe 
SERüncbens, oor allem ber „Sunb Sapern unb Gleich" eine 
Kunbgebung in ben Siirgerbrcinfeller einberufen, in ber Kaf>r 
eine programmatifdje 9tebe halten wollte. Um 8,45 Uhr, als er 
etwa eine halbe ©tunbe gefprodjen hatte, entftemb piÖßlid) am 
©aaleingang 2ärm unb Sewegung. Pbolf ©itler, oon einigen 
wenigen, mit piftolcn bewaffneten, perwegenen Seilten gefolgt, 
[türmte herein unb breingte fiel) btiTd) bie Piaffen jum ^obium, Sr 
[prang auf einen ©tuhl, feuerte einen 'piftolenfctmß gegen bie 
©ede bes ©aalcs ab unb rief mit feiner SÖwenftimmc: ,,©ic 
nationale Peoolution ift ausgebrodien! ©er ©aa! ift oon 
Schwerbewaffneten befeßt. 9tiemanb barf ben ©aal oerlaffen!" 
Kal)r erbleichte, ©ct ganzen Scrfammiung bemächtigte fid) eine 
ungeheure Srregung. Zitier er fl arte nunmehr bie baperifebe 
Regierung unb bie Peiriwregicrung für abgefeßt unb Derfünbete 
bie Silbung einer pTDDiforiftben Station alregtenmg. ©obann 
forberte er bie Herren Kabr, 2offo® unb ©eiffer auf, ihm jh 
einer Sefprecbung in ein Stcbenjimmer ju folgen. 

©er ©anbftrcid) war gelungen. Unbemcrft waren bie Saft¬ 
wagen mit ben Sturmabteilungen bureb bie nnd)tiid)en Straßen 
juiti 'Bürger braute II er gefommen. Seiner ber bürgerlichen Ser- 
fammEungsteilnehmer bad>te an SBiberftanb, obgleich bie Sah! 
ber fiitler-Seirte oerfdjwinbenb gering war. 

ülbcr nod> ftanb Eitler eine fchwere Aufgabe beoor. Ss galt, 
bie überrumpelten 311 gewinnen, ihre nod) beftehenben perfön- 
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lieben Bebenfen 31t 3er[treuen unb fie 3U gemein farnem fanbdn 
ju oeranlaffen. girier Harte bie Herren im Jtebenjimmet über 
bie Gage 01t) uni? reihe ihnen bie 3U treffenben STtcifencibinen 
mil. kapern [rille bas Sprungbrett für bie neue 'iKeid)&* 
regierung werben. Der bamalige SDtüncbner Doltjeiprälthenl 
Gm fl ‘Uöbner, ein ungewöhnlich fähiger, fiibner unb ent» 
fehle ffener Baticmalift, bei fid> ebenfo wie [ein Dberamtmann 
Dt Arid bebingungslos fitier jur Beifügung geffellt batte, 
tollte baperifdjer DUnifterpräfibenl mit biftatorifchen. Boll* 
machten, Rabr lullte baoerifcher Ganbesoerwefei werben. Guben- 
borff war als giibrer ber nationalen 9lrmee, ©eißer als Reichs" 
poliaetminifter in Busftdjt genommen, bic Geltung bcs politifeben 
Kampfes wollte Bbolf Eitler feibft übernehmen. 

filier hielt nunmehr im ©aale eine jünbenbe Bnfpracbe. (Er 
crtldrie bie Regierung bet Bopeinberoctbrecber in Berlin für 
abgefeßt unb teilte ber Berfammlung feine nädiften 'Diane mit. 
Die etfige ©timmung, bie aunäcbit nod) im ©aale geberrfci)t 
batte, (Öfte [ich allmählich unb madite einem braufenben ^>ubel 
ber Begeifterung Diaß. Bis fitier baraufhin fid) wiebei ins 
Jtebenjimmcr begab unb turj herauf auch ©cneral Gubenborff 
bori cinttaf, erflärten Slabr, Goffow unb ©eitler ihr Einocr= 
ftänbms unb bekräftigten bies bureß f anbfcßlag oor ber ganaen 
Berfammlung. 

SÜiemanb tonnte ahnen, baß fie wenige ©tunben barauf ihr 
BJorf brechen würben. 

üSäbrenb fidi biefe Vorgänge im Bürgerbräufellcr abfpicltcn, 
war ber „Stoßtrupp Eitler", lauter nusgefuchte, oerwegene 
Gcute — Scanner wie ©ebreef, Bercbtolb, ©ebaub waren bar= 
unter — auf ■'Befehl bes fi’oimimnbcurs ber ©91., f ermann 
©bring, in bas ©ebäube ber „StRündjnei Duft“, bcs Organs 
ber ©oaialbcmotraten eingebrungen unb hatte biefe marriftifche 
©iftfüd)e in Drummer gefdiiagen. Bubolf feß hatte bie roten 
unb fd)»ar3en iSIitglieber ber baperifdwn Begicrurtg unb bcs 
3R unebner ©tabtrates oerhaftet unb als ©cifeln in ber Sücibc 
SJtündwns feftgebaiten. Die ©efchäftsftelle bei Dortei war in 
bie oon Bmann befeßten ERäume ber „Baijerifcben ©tebelungs- 
unb Ganbbanf" eingcaogen, wo bie ganje 9lad)t hinburd) eine 
fieberhafte Datigfeit herrfchte. Das f auptquartier ber proot* 
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förifdjen Biationalregiening aber befanb fidi im Bürgerbtäii“ 
feiler. 

©chon gegen Btorgen oerbid)tctcn fidj bie ©criidite, baß &at>r, 
Goffow unb ©eifjer „umgcfallcn" feien, ©ie hatten fich, oon 
Gubenborff gegen Ehrenwort freigeiaffen, in bie ftaferne ber 
9leid>swehr begeben unb orgamfierten bie ©egenmaßnahmen 
gegen bie nationale Efteoolution. Ob fie, wie fie jpäter por bem 
Bolfsgericbtsbof behaupteten, im Bürgerbräutellcr nur „SUo- 
möbie gefpielt" hotten, um fich bie f nnbiungsfreibeil ju be= 
wahren, ober ob fie fid) uad)ber oor einer inawifchen oon ber 
SReid>sroej>r unb bem bai)erifd)en fchwarsen JEuitusminiffer Statt 
gefd)affencn oollenbeten Datfacbe fahen unb unter 3wang 
banbetten, ift belanglos für bie Beurteilung bes fd)m ei blichen 
Berrates, ben fie an ber nationalen (Erhebung begangen haben. 

giir Bbolf fitier unb feine greunbe aber gab es fein Suriicf 
mehr. (Es galt nun, burd> eine Dropaganöa ohnegleichen bie 
SDüindjner Bcobiferung mitjureißen unb babureb noch in leßter 
©tunbe einen Umfchwung ber Dinge h^rbeisufiihren. Ritter 
entfehloß fid) baber, an ber ©piße eines 3uges burd) bie Straßen 
3Jlünd)ens 311 matfdjieren. Bin 9. SRooembcr um 12 Uhr mittags 
feßte fid) bie ©91. unb ber Bunb Obcrlanb 00m Bürgerbräu* 
feiler aus in Bewegung. Borneweg würbe bie fatenfreuj- 
fahne getragen, bann folgte bie ©pißengruppe, in ber fich neben 
Bbolf füllet u. a. ©eneral Gubenborff, fauptmann ©bring, 
Dr. Bieber, ber führet bes Bunbes Oberlanb unb Blfreb 
ERofcnberg befanben. 

Schon an ber Gubwigsbrüde, bie oon Ganbespoliaei abgefperrt 
war, oerfud)te man ben ßug aufjubaiten. Die Dcüijiften würben 
aber entwaffnet unb unter bem braufenben gubel ber Beoöl fc» 
rung wäiitc fich bie -Dlatfchfolonne unaufhattfam f)urcf> bas Dhal 
311m Blaricnplaß, bog bort in bie 9Beinftraßc ab unb 30g weiter 
burd) bie D^rufaftraße aum E9taHJoM=Dlaß, um oon bort, an 
ber 9lefiben3 oorbei, bte Gnbwigftraße au gewinnen. 

9ln ber gelbherrnhalfe ftanb wieberum ein ftarfcs Doli.jei* 
auf gebot, bas ben 3ug aum falten awingen wollte. Bber nun 
gab cs tein falten mehr. ©0 ober fo. Der Slarfd) in bie 'Freiheit 
mußte 311 tEiibe geführt werben, unb wenn er Lui einem Opfer- 
gang werben foüte. On ber ©perrfette ber Dolijei fiel ein 
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Kommanbo — unb nun gefdjab bas gurdjtbare: beutfrfje 
Scanner, bie in ‘Kusfibung jolbatifcber ^VfUdjl banbelten, jcboffen 
auf bie beutfcbe grcibeitsbewegung, an bercn ©piße Bbolf titlet 
unb bet ©cneralguartiermeiftcr bes BSeltfriegcs marfViertelt! 
Unbarmherzig fnatterten bic ©aioen in ben biebtgebrängten 3^9 
unb flabiiofe SRationalfojiaiiften wäljten fxci> in ihrem Blute. 
Bbolf £>itlcr sog ftrf> im ©tuip einen ©dUiiffelbeinbrucb unb 
eine ©cbultergdenfoerlelflung ju, fein treuer “Begleiter Ulrich 
©raf, her fid> fcbiißenb por (einen giibrer geworfen l>attc, brad), 
pon mehreren Kugeln burdibobrt, fdjwerperwunbet jufammen. 
©bring fanf mit einer fchtoeren ©dwfemunbe am Bein nicber. 
Bietjcbn § eiben — ihre SR amen finb in bie Unfterblidifeit ein- 
gegangen — lagen tot auf bem ^flofter. ©ie gabne, gerötet non 
ihrem Btute, fonnte gerettet werben. ©ie ift als „Blutfabnc" 
beiligftes ©pmboi her Bewegung geworben. 

tpitlcr mürbe im Buto nad? Uffing am ©taffelfcc gebracht, wo 
er am anöeren Sag perbaftet mürbe, ©er ©raum her beutfd>cn 
gTeibeif febien ausgeträumt flu fein. 

^Bäbrenb her tragifchen Ereigniffe an ber gclbberrnbatlc batte 
bie „Beichsf riegsflagge" bas ©cbäube bes ‘ißehrfreisfommanbos 
an ber Subwigftrafee gegen bie Beicbswebr gehalten, bis fie fiefj 
oöliig umjingeli fab unb bic Bkffen ftreden mußte. giicr batte bie 
Bewegung flwei weitere Sote ju befiagen. ©ie gabne ber 
„Beitfesfriegsflagge" trug bamals Heinrich Himmler, ©en Befehl 
führte Stuft Böhm. ©er Betrat, ben er fpätcr an ber Be= 
wegung, an feinem gübrer unb bamit an ©eutfcblanb beging, 
unb ben er unb feine gwffcrsbeifer mit bem Sehen beflablen 
mußten, miegt hoppelt fdjwer angefiebts biefer ©tunbe gemein- 
Jamen Raubeins unb gemeinfamer ©efabr. 

3mci Sage barattf mürbe bie ©efcbäftsftelle ber B6TBB- 
in ber ©orrteHusftrafee oon bei Boliäci befetjt. ©ie Startet unb 
alles midjtige SStaterial tonnten feboeb nori) reebtfleitig in ©idier- 
beit gebracht »erben, Kahr erliefe ein Berbot ber Bartei unb 
befchiaguahmte ihr gef amt cs Bermögen. ©esgleichen wurbe ber 
„BÖltifche Bcobadiier" oerboten, gebe weitere nationalfoflia- 
liftijd)e Betätigung würbe mit ftrengften Strafen bebroht. 9Han 
fprad) oon einer oollftänbigcn „ßiguibaiion" ber nationalfoäia» 
liftifchen Bewegung. 
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Bkldie Bermcifenhcit! 3um erffen -Uiate horchte man in gariä 
©cutfchlanb auf, afs Bboif gutfer im großen Btojefe unerfebroefen 
unb fanatifd) für feine ©ad>e eiutrat, 3n allen beutfehen ©aucn 
flogen ihm bie §erjen fühner unb treuer Kämpfer ju, ais er 
in feinem ©cblufewort bie feberbaften BSorte fprad>: „3d> glaube, 
bafe bic ©tunbe fomrnen wirb, ba bie Blaffen, bic heute mit 
un'ercr f>afenfreujfabne auf ber ©trafec fteben, [ich oereinen 
werben mit benen, bic am 9, Booember auf uns gefeboffen 
haben. 3d) glaube, bafe bas Blut nicht ewig uns trennen wirb." 

©pater hat fid) her giibrer flu ber flberaeugurtg burebgenmgen, 
bafe bie $eit am 9. Booember nod) nicht reif war. Bei bet 
3ehnjal)rcsfeicr im Biirgerbräufcfier ain 9. Booember 1933 
nennt er ben bamaligcn 3dfammenbruch „Bicisbeit her Bor- 
febung", aber er fügt binju: „Unb bod) bin ich baoon überzeugt, 
bafe wir, als wir bamals jo banbeiten, im Auftrag einet höheren 
©emalt fo hanbeln tnufefen unb nicht anbers." 

©ie untCT ber gähne bes gmfenfreufles flur gelbberrnbalfe 
marfdjierten, bem neuen Bcid) entgegen, fie finb feinem 
Bbantom gefolgt, fonbetn bem 3ug ihtes £erjens, bem lauten 
Bu? eines 3bcals, bas burdi bie ©timme bes gührers 3U ihnen 
fprad). Blle waren fie bereit, bas fwdifte hinpgeben, bas fie 
ju geben batten, »eil fie bie in ülbolf filier oerförperte 3bec 
höher (teilten als bas eigene Sehen. Bber fcchjehn SDiänner finb 
cs, oon benen bas ©d)icffal biefcs Opfer angenommen hot. 

Unb fo finb bie Toten bes 9. BoocmbeT bie erften Blärfnrcr 
bes nationalfojialitlifchen Kampfes geworben. Biele finb ihnen 
nach gefolgt unb haben wie fie Blut unb Scben geopfert auf 
bem Bitar bes Batcvlcmbes. Bbcr f i c waten bie erften. Dht 
Kampf wot um oteies ausfichtsloicr wie ber ber fpäteren gaffte. 
©aheT war auch ihr Sinfafe größer, ©ie erbraditcn por ber BBelt 
ben Beweis bafür, bafe bieje neue Bewegung bereit war, mit 
bem Blut ihrer Kampfer ben 9Beg in bie beutfehe greibett 
ju hängen. 

Olicbt umfonft hat ber gübrer bie fcchflchn ©cfaUcnen bes 
9. Bopember hcrausgebphen aus ber 3)carfd)folonnc bet „Käme» 
reiben, bie Bot front unb Bcaftion crfchoffen", um ihnen in ben 
(ibrenlcrnpeln am Königspiafe p SOliindjcn ein ©enfinal ju 
fefflen, bas bureb bie ©cblidjthcit unb ben 2IbcI feiner gorm 
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Zeugnis oblegt für bie ©iof}e ihres Opfers unb pgleitb für bie 
^Bettung, bie ihnen burch bie Bewegung juteil »irb. E>arum 
tourbcn ihre Sterblichen Übemfte am 9. 9'ioncmber 1935 ous 
ihren anipturbslokn ©räbern, jerftreut in »eridjicbenen grieb* 
böfen pon ÜRüncben unb Umgebung, bcTQusgcnommen, unb nach 
nächtlicher Stufbobrung in bet gelbberrnbalie am nächften Sage 
in feierlichem guge in ibTC neue ©ruft überführt. 

Oorl werben fie für immer ais „Ewige ÜBache" bas üllnbenfen 
biefes Soges für bie fommenben ©cfddecbter bewahren. ’ 

t 

5, Kapitel 

Zum jrocittn fflalc lüSH flfp. 
üPcehr als ein gabt bes Berfüdjes, nach bem Stiiammenbrud) 

bes 9. 5lopembet 1923 wieber 511 einem orgamfatorifeben ©efüge 
au tommen, bei inneren ©ärung, bes Swiefpalts unb ber 
giib t er ftreitig (eiten lag hinter ber Bewegung. Oer au nach ft 
unter bem Eirtbrud bes großen ^rojeffes »dt bem Bolfsgericbts- 
h»f in SDtüncben cinfefcenbe gewaltige “äluffcbwung bes noitonaf- 
fo3ialifti[d>tti ©ebantens im gangen Gleiche hatte längfl einem 
fcbweien üftütfitfilag 'fMali gemacht. Eine tiefe Ernüchterung unb 
gwffmmgslofigfeit batte Diele alte Kämpfer befallen. SDUmcher 
hatte bei Bewegung ben Sftüden gefehrt. 3n SBorbbeutfchlanb 
oerfuchten einige ehrgeizige beutfrfwöltifebe güf)rer, bas Erbe 
Slbotf Sitlers anjiltreten unb feine Bewegung fiir ihre 3wetfc 
umzubiegen, unb es mar eine »erhältmsmäjjig deine 6diar, bie 
treu äur alten gähne ftanb. 

Oa öffneten fich am 20. Ocjember 1924 für üübolf Eitler bie 
Sore bet geftung Canbsbcrg am 2ecb. gür ben üBeff ber 
„©träfe" »on fünf gabren, zu ber er wegen „Spodwerrats" »er* 
urteili worben war, erhielt er Bewährungsfrist jugcbilligt. 

Ein befreites ?Iufatmen ging burch bic Klethen feiner SDiit= 
fämpfer. 9tun ber gührer wieber unter ihnen war, um bie gähne 
entfebloffener beim ie »oranjutvagen, war ihnen nicht mehr 
bange um bie 3u fünft! 

ÜBas für manche eine herbe Enttäufduing bebeutete, war für 
ihn felbfl unb feine ©etreuen eine ©elhftoerftünbiidjfeit: nämlich, 
baj3 er fid? nicht auf eine ber beftehenben »üftifeben Organisatio¬ 
nen Stützte, [onbern feine alle Sl60silüpi. wieber au [richtete, 
©dwn am 27. gebruar 1925 tonnte er unter unbeschreiblichem 
gubeI [einer Anhänger im biftorifeben Bürgerbtäufeüei au 
fPtiinchen. her »egen flherfüllung polizeilich gefperrt »erben 
nt u feie, bic zBeugninbung feinet Bewegung protlömieren. 
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Es bebeuietc fürwahr feine geringe Stiftung, baß es Elbolf 
!>itler mit einer meiftcrbaften fHebe gciang, bie ;um Seil mit- 
einanber aufs töbiid>fte oerfeinbeten ‘'Ungehörigen ber „©roß- 
beutfcijen ^olfsgemeinfcbaft" unb ber „Stationaifogialiitifchen 
grcibeitsbewegung", wie bie beibcn fich befämpfenben 3cich= 
hingen bamals biefcen, rcieber aufammenjubrirtgen. 

Ser Anfang mar gemacht. Ser Kampf fonnte im ßt'itfien ber 
alten 3bee non neuem beginnen. Silber er untcrfcbtcb fid> in einem 
granbfäßlicb oon ben SDtetboben, bie bis ginn 9. StooembeV 1923 
angemanbt worben waren. ‘üBcibrenb bis babin alles auf einen 
gcwaltfamen Umffurg bcs bcftcbcnbcn ©oftems cingefteüt war, 
erfannte ber Rubrer fiar bie Stotwenbigtcit, nimmebr feinen 
Kampf auf [egalem UBege burebaufübren. Sas bebcutete aber 
nur eine ‘Sinbcrung ber Saftif, feinesfallo eine Bertücfung bcs 
3icte5, bas nach wie Por hieß: Eroberung ber pp£itifcben SDtacbt 
in Scutfcblanb. Sie 55erfaffung ber SRoocmberrepubli! mit ihrer 
benwfratlfshen ©vunblage bot bie 39tog[id)feit, bureb unermiib- 
fiebe ^Jropaganba mehr unb mehr bas Bolf für fiel) au gewinnen, 
im guge ber ’SBajjien in bie parlamentavifcben Bolfsoertretun- 
gen einaubringen unb fo auf burebaus gefeßmäßigem 3Bege fein 
3iel au erreichen. SBtan mußte aifo bie Semofratie mit ihren 
eigenen ^öaffen [ebtagen. 

Sa aber ber Führer froßbem in feiner Kampfanfage an bar. 
politifdje Regime in SeutfdUanb an Seutfidtfeit nichts gu 
wünfeben übrigtieß, trafen bie bamaiigen Söladithabcr in 
Seutfchlanb foforl ihre ©egenmah nahmen, um eine geftigung 
bet Partei unb eine 'älusbreüung ihrer 3bce gu oerbinbern. 
3unäd)ff begann bie baperifdie ’Dlegienmg mit einem fHebenerbot 
gegen '2lbolf Stiller, bas l'ie burch eine eniftellte s3Biebergabe 
feiner fitebe begrünbete, eine Kette behötblidjer Unterbindungen 
unb ©chifanen einjuteiten. 

Ulnbere Eänber [ebiofien fich an, unb Sabre binburtb fonnte 
ber gübrer [elbfl nur in gefd)lofienen SRitglieberoerfammlurtgen 
fpredjen. Sagu fam, baß ein nochmaliges Verbot ber Spartet 
um ieben ^preis oermieben werben mußte, Metren [omil and) bie 
'Propaganbamöglidtfeiten Pon pornberein befdjränft, fo würbe 
bocb ber Kampf gegen bie SJerfflaPtmgsoerträge unb gegen bie 
fcbwäcbücbe Berftänbigungspolitii ber Oiegienmg unerbittlid) 

unb mit allen erlaubten SBtitteln geführt. Ebenfo nahm bie 2lus= 
einanberfeßung mit bem SStarjismus unb mit feinen getfeßenben 
Einflüffen auf allen ©ebieten ihren gortgang. Sangfam fonnte 
bie Bewegung auch auf parlamcntartfd)em Bkge in ben 
Eänbenegierungen, erftmats in Thüringen 1930, bann in Braun* 
fchweig unb Inhalt gufj faffen. 

3Bährenb fo ber poIiti)d>e Kampf mit unperminberter Erbitte¬ 
rung unb 3äf>igfcit weitergeführi würbe, türmten fich große 
organifatorifdjc Slufgabcn Por ber Bewegung auf. fSlan nahm 
feine Einteilungen oom grünen Eifd) aus por, fonbern ließ bas 
©ebilbe ber Partei oon unten her organifd) wachfen. 3m ©piel 
ber freien Kräfte mußten fich bie gübrernaturen beraitsfri)äien. 
2(her erblich muhte biefes wiib ©ewachfcne aud) aufgefangen 
unb in georbnete Bahnen gelcntt werben, ^ßer eine Ortsgruppe 
aufgebaut batte, wer gegeigt batte, baß er ein Kerl war unb fiel) 
burebgufeßen oermoebte, würbe anerfamit unb oon nun an auch 
gegen alle Eingriffe geftiißt. Unb erft, als bie Ortsgruppen 
überall im Ecmbe wie ‘cpilge aus ber Erbe fchoffen, ging man 
baran, fie nach unb nach in ©auc jufammenguf affen. 311s ©au- 
leitet würben nur Scanner cingefeßt, bie, aus bem Kampf 
heraus geboren, ihr ©ebiet felbft erobert hatten. 

©o wudjfen in allen Seilen Scutfdtlanbs aus Kampf, Arbeit 
unb fteter Einfaßbereitichaft heraus bie SIpoftel bes 3cationaf- 
fojialisinus, bie unermüblich umherfuhren, rebeten, fämpflen; 
harte, fnorrige, fantige SDtämier, feineswegs immer fo gang ein* 
fache Naturen, fonbern oft ftur unb eigenwillig. Slbcr wie 
hätten fie fort ft auch bie fchier übcrmenfdjfiche Aufgabe meiftern 
fennen, ben Boben gu bereiten für bie ©aat SXboIf Sütlers? 

'Bährenb fich in ©übbeuffchlanb fd?on por bem 9. Jlooeinbcr 
192.3 piele ^tenfehen gum ?lationa[fogialismus befann! batten, 
würbe ihm nunmehr auch ber Sterben bes sTieid)CS mehr unb mehr 
erühloifen. 3n ben IRheinlanben waren es oor allem Sr. Bet), 
Sr. ©ocbbels, Kaufmann, Buße unb Tagner, weldje um bie 
©eele bcs beutfehen Dnbuftriearbeiters rangen, in spannooer 
fämpften SHänner wie 9luft unb Kerrl, in Einheit ipauptmann 
Eocper, in ©aebfen SDtutfdjmann, in Shüringen ©autfel unb all 
bie anbern, bie fish bursh hingebungspollc Arbeit eingeichneten 
in bas Bush ber ©efd)ict)tc unferes Boltes. 
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'Sluct) bie öfferreid)ifcben SRationaifosiatiften, mit benen bie 
91©©A^. ebenjo wie mit her beutfcb*böbmifrf>en Bruberparfei 
feit gabven in enger güblung gewefen mar, bitten fid) 1926 
organifatorifcb in bie Bewegung eingcgliebert. 

Unter benen, bie bamals raftlos Ereitj unb quer bureb ©eutfcb= 
tanb jogen, bie neue £ebre oerfiinbenb unb bas organifatorifdie 
©eilige orbnenb, war and) einer, ber (pater aum Verräter mürbe. 
3BeiI ©regor (Straffer jeinem gübrer unb ber ‘Bewegung in 
fchroerfter ©tunbe in ben dürfen fiel, bat er für immer' feinen 
Slawen mit bem SÜlatcl ber ©dianbe behaftet. — 

©TÖfeer unb gröger mürbe bie $nb! berer, bie als ^plagbaifer 
Abolf Ritters fitf> ber roten glut entgegenftemmten, immer 
gröger bie 3abl berer, bie ais unbefanntc ©Mbaten bei 3bee 
unb bes gnbrers feibftlos unb unermübiieb ihre Pflicht taten. 

31utr erwies fid) auch bie cinbeitlirbe Sufammenfaffimg ber 
©31, als notwendig. ©esbalb berief ber gübrer 1926 ben 
bantaiigen roeftfälifcben ©auleiter §>auptmann p. Pfeffer als 
Obcrften 631,-giibrcr narfj 3ERüncben, ber nun ben Neuaufbau 
polljog, bie ©31. in ©ruppen, ©tanbarten, ©turmbanne, 
©türme ufiu. emteilte unb il>r ein cinbeitlicbes ©epräge gab, 

Slls ber „Olaf" p. Pfeffer im §>crb't 1930 pon feinem Soften 
jurütffrat, übernabm bet gübrer fclbft bie Obcrfte ©31.- 
gübrung. 311 o ©tabsdief fegte er ben aus Bolioien jurücf- 
gefebrten Oberftleutnant fRÖbm ein, an beffen ©teile bann nacb 
bem 30. guni 1934 Biftor 2uge trat. 

Balb nari) ber 3leugriiitbung ber Partei batten einige 3ln= 
gehörige bes ehemaligen „Stoglrupp Eitler", barunter Julius 
©chrert, jum perfönüdien ©dinge bes gitbters eine „6tabs- 
wadie" gebilbet, aus ber fid) bie Gdnigftaffeln entwiefeiien. ©ie 
mürben, als Heinrich Himmler 3lnfang 1929 ihre gübrung übet» 
nommen batte, halb au einer auch nach raffifeben ©efiebtspunften 
ausgemähiten, (abeilos bifaiptinierten Sterntruppe bes diagonal- 
fogiaiismus. 

3ludi bie pon Sturt ©ruber in flauen gegrünbete national* 
foäialiftifcbe gugenbberoegung, mcldier ber gübrer feinen Flamen 
perlieben batte, nahm unter ber jiefbemugfen unb tatlräftigen 
gübrung Baibur oon Gditracbs rafd? einen ungeahnten 3Iuf= 
febmung. 
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daneben mürben immer neue organifatorifthe 3lufgaben an-- 
gepaeft unb gelöft. (Es erfolgte eine 3ufammcnfaffung ber 
©tubenten im 91©.*©tubentenbunb, ber guriften im 31©.* 
guriftenbunb, ber Sebrer im SR©.-8ebrerbunb, ber ütratc im 
31©,-iÜT3tebiinb. Unter Storpsfiibrcr tpübnlein mürbe — junädbft 
nod) im Böhmen bet ©31. — ein Bationalfoaialiftifdjes Straft- 
fabr=Storps gebilbet. SERit ber SlS.-Betriebsjellermrganifafiiw 
mürbe ber ©runbftod sur heutigen ©eutfebe« Arbeitsfront gelegt, 
bie 91©."33ol{smo bl fahrt unb bie 91©.-Rnegsopterperforgung be* 
gannen mit ihrer 3irbeit. ©er ^'ropaganba- unb ^reffeappavat 
mürbe laufenb ausgebaut. (Eine Organifafionsabteilung 1! unter 
gübrung Stonftantin §>ierls nahm fd)on 1931 bie 3lusavbcifun 
ber 'T&läne für ben Arbcitsbienft in Angriff, bie im ©ritten dt ei di 
in bie ©at umgefegt worben fotlten, unb 31. ©Saldier ©arte 
febuf in feinem „Agrarpolitiken 31mt" Me Botgusfegungcn für 
bie heutige Saubmirtfcbafts* tmb Gmäbnuigspolitif. 

SOlit biefer in fid) immer mehr gefertigten, mittlerweile über 
800 000 SRitglieber jablcnbcn Organifation marfdiierte ber 
gübrer in ben Gnbfampf, in bas entfdieibenbe gabr 1932. 

Buchte mar ber Bewegung erfpart geblieben. 3n Kampf, 3a>t, 
Opfern unb Gntbebrung war fic gemad;fen, mar fic gehärtet 
unb geläutert morben. 3bre Anhänger waren taufenbfachen 
Berfolgungen ausgefegt gemefen. SERcrn b>afte ihnen bie Braun* 
bemben ausgejogen, batte fie gefcblagen, in bie ©efängniffe 
geworfen. fülan batte fie mit ©dimugfübcln ber Bctleumbitiig 
ßbergoffen, wirffdjaftftcb gefdjäbigt, um ihre Griftena gcbradit, 
man batte fie bureb ^roaeffe au aer mürben ocrfudit. 3n Muligen 
©aalfcblaebten batten ©aufenbe unb aber ©aufenbe oon SRatio- 
naifojiatiften ebrenpolie SBunben bapongetragen, Biele waren 
pon pertierten „©enoffen" auf nächtlichen ©tragen gemeuchelt 
WDrben. ©as unerbittliche SPtufe peitfebte alle ohne 3lufbÖren 
bureb ^ropaganbafelbaüge unb Aäablfämpfe, burd 3terfamm 
lungen unb Aufmärfdje. Gin '‘pripatieben fannte ber 31ational 
foaialiff Eaum mehr. 3mmer unterwegs, im ©tenft, im Stampf. 
Am Gnbe jebes Grfolges fogar ftanb bas eiferne 3Bort bes 
gübvers: „©er Stampf gebt weiter!", ein Befehl, bem er felbft 
bis jur 3lufopferung gehorchte. 



Blondier fanf mutlos am ASege nieber, mancher Der jtoeif eite 
am Gnbfieg, mand)er brach p&pfifch jufammen. 9tur bet ©laube 
hielt bie Bewegung aufrecht imb ihr ©pmböt, bet gührcr, bet 
ihr tote eine gähne im ©dUachtengctümmel ooranleuchtetc . . . 

Unb bod> ftanb ibr bas fcbwcrfte gabt noch beoor. 
©as gabt 1932 mit feinet aufcerften ^ttfainmenballung aller 

Kräfte, bie oon febern einjelnen, wem giibrcr angefangen bis 
~ium unbefannten ©A.-Blann, bas letjte berausboltc, bies gabt 
mit [einen Beid)spräfibentenmablen, ben beiben Berdjstags* 
mahlen, ben juhireidien Canbtags- unb Biirgerratsmahten, mit 
ben uiet ©eudchlaubflügen Aboi; Hitlers — atiein beim britten 
flpracb bet giibrcr innerhalb non 14 Sagen in 49 Biefenoet* 
fammiungen — mit denen fanb in ftanb eine bis babin un¬ 
erhörte ^JropaganbatDclIc ging! 

©iefcs gabr 1932 mit feinem bunten Akdifel ber Kabinette 
Brüning, ‘ipapen, ©djieicher, feinem ©Ä.-Bcrbot unb feinen 
Botoerorbnimgen; mit bem oergebtidjen Berfud) ber Regierung, 
ben gfibrer burd) bas Angebot bes BiäefanjEerppftens auf ein 
totes ©eleife su fdjicben; mit bem erheblichen nafionalfoätanfti- 
fdjjen Stimmen rödgan fl bei ben 3»eiten Beic&stagswnbten im 
Boncmber, mit bem frefen Anroacbfen bet fomimmiftifcben Aktie, 
mit bem ©olcbftofe ©reger ©traffers unb enbiid) mit ben ©trö- 
men beften beutfdjcn Blutes, bas für bie Beugeburt bes Beides 
gefloffen ift! 

Senn nicht mit bie Battonaifojialiften fpnnnten ihre Kräfte 
bis jitm äußerften an. ASenn auch bie bütgerlid>cn Parteien 
iangfam gerbrödeiten, fo marf fid) boeb ber SBarrismus, je mehr 
cs bem Snbfampf entgegenging, mit um fo oerbiffcucter BSut 
auf feinen ©egner. gbnt Berlufte beijubringen, toat ihm febes 
Büttel ber ©cwalt, bes Überfalls unb feigen Bceuchclmorhes 
rcdjt. Ba!b »erging Eaum ein Sag, an bem nicht ein brauner 
Stampfer fein junges 2eben taffen mufetc für bie 3bcc, ber er fein 
ganges ©ein gerocibt halte. 

Unb ais fich bas gabr feinem Gnbe gimeiflte, mar bie t£nt= 
febeibung noch nicht gefallen. Aber bie geil mar reif geworben 
unb ber folgenbc Btonat follte nad> einer Beroenprobe ohne- 
gleichen bie Erfüllung bringen. 
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6. Kapitel 

füündjcn - Börnberg - Berlin 
3 Stätten äer Bemegung 

. I. 
iDom Steine dt ergä^den jum föämgsplad 

BÜt btefen BSortcn fönnic man eine ©efebidde ber Gntmidlung 
ber in Bapern imb bamit im tDefentlichen auch ber 
©efamtbewegung im Beid) iiberfebreiben. Senn faum etwas 
jcigl finnfälüger ben pbantaftlfchen Aufftieg bes Bationalfogia- 
lismus pom deinen, bebeutungslofen unb hbdiftens belächelten 
Berem aur Blillionenbewegung ber beutfeben Elation, tote bet 
Bkcbfel ber Bcmmlidjifeiteti, bic ihn als ©efdjäftsftelle joroie 
als politifchc giibrungsgenfralc nach außen bin repräfentierten. 

Als fitler ber jungen „©eitifcben Arbeiterpartei" beitrat, 
befafj fie nod) feine ©efcbäftsftelle. Sie notroenöigen Arbeiten 
mürben in ben ;l)ri»at»obnungen ber Ausfdmftmitgliebcr aus^ 
geführt, filier aber erfnnnte fofort bie Botraenbigleit, eine 
eigene ©cidjäftsfteüe ju fdwffen, unb auf fein Betreiben mürbe 
am 1. ganuar 1920 ein Baum bes im Sbal 54 gelegenen 
„©ternerferbräiio", ber feinen Gingang oom ©ternedergäßeben 
her halte, in Befiß genommen. Gs mar ein büftercs Kellerlod), 
in bem man faum ohne eieEtrifdjes 2id)t arbeiten fonntc. Aber 
es mar immerhin eine „©cfchäftsfteile", unb fic erfüllte für bie 
erfte Seit oolirtänblg ihren Smed. 

Gines Sages traf filier auf ber ©trafjc feinen alten Kom¬ 
panie tameraben Blaj Amann, ber als Bigefelbwebei im gelbe 
fein Borgcfeßter gemefeii mar. filier batte bamals gerabc oid 
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$rger in feiner fleinen Partei. Ontrigen mürben gegen if>n 
gefponnen, im 2lusfd?ufe mufete er unoerbältnismafeig nie! 3rit, 
3Öiül?c unb 9lerpenfrail aufwenben, um bie notmenbigften Be* 
fcbiüfjc burc^jtibrüden, tmb bie ©efebäftsfübrung war nicht in 
ben richtigen fxuiben. On 21mann erfannte hitler nun ben 
richtigen Btann, unb er bal itjn, fid) ibm als ©efcbäftsfübrei bet 
B©P2lp. jur Beifügung 311 ftellcn. Pas war gegen (Enbe 
Ouli 1921. Unb 31mann liefe ihn ttirfjl in ©ticb, obwohl er eine 
gutbejablte Stellung in bei „Baprifcfeen ©iebelungs* unb. 2anb- 
banf" aufgeben mufete. Seinem rnftlofen Steife, feinem fauf= 
mänmjcben können unb oor allem feiner rütfficbtslofen (Energie 
mar cs benn auch 311 oerbanfen, wenn bie Partei unb ber 
„Bölfifcbe Beobachter", beffen ©efebäftsfübrung 2lmann einige 
iUiDnate fpäter gleichfalls übernahm, auf eine gefunbe »irifefeaft- 
liebe ©runblage geftellt würben unb allen ©djmierig fetten trofeen 
fonnten. 9lun batte 2tbolf Eitler ben Buden frei, er mufete, bafe 
bie gefcbäftlicbe Scitung in guten 6 ein ben lag unb tonnte flcfe 
nunmebr gana feinen eigentlichen Aufgaben aumenben, 

ülmann war ber Meinung, bafe bas fl eint, finftere Such in 
ber ©ternedergaffe Ecinesmegs geeignet fei, neue üJtitglieber 
anjuiprien, unb machte halb als neue ©efcbäftsftelle eine ehe¬ 
malige ©aftoirtfefeaft im §>aufe 9lr. 12 ber Corndiusflrafee 
ausfinbig. Borne befanb ficb ein großer Baum, ber fpäter bureb 
eine ©ebafterbarriere abgeteilt würbe. §>ier fpiclte fict> ber 
parteioerfebr ab, bie Beitragsjat)hingen würben hier entgegen¬ 
genommen, propaganbamaterial ausgehänblgt, Busfiinfte aller 
2Irt erteilt. Slufeerbem war hier fpäter bie SOlitglieberfartei in 
großen eifernen Scbränfen untergebraebt. 'Sen ©cbalterbienft 
oerfab hier u. a. Kultus Scbrccf, bei auch bie Pelepbonsentrale 
beb ic nie. On ber 3£ in Israeli würbe ber Bonaum not ben 
Schaltern au einer BJärmeftube für erwerbslofe panrigenoffen 
unb Slnfeänger, bie bort laut lärmenb unb icbreienb harten 
fpielten. SEftati pevftanb oft fein eigenes SBort nicht mehr, unb 
pon 3e'i 3» war (£briftian Bieber, ber hier bas fwbeits* 
redrt befafe, geamungen, in (Erfdjeinung an treten, unb mit einer 
langen „gabrerpeiifcbe" bewaffnet ben Borplafe au räumen. 

91ad> bem $ofc au befanb fiel) bas „Sißungsaimmcr", in bem 
ein altes Biüarb bei ben Slusfcbufefißungen als „grüner 2ifcb" 
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bienen mufete. hier würbe fpäter bie immer mehr waebfenbe 
Suhl ber ©tenotijpiftinnen untergebraebt. Blieb noch ein fleines, 
unf drein bares Simmercfeen für bie „Parteileitung" baro. ©e- 
febäftsführung, in bem bie Briefe biftiert unb bie Befudjer 
empfangen mürben, unb ein weiteres, bas fpäter bie ßanalei bcs 
oon Oberleutnant Brüdner geführten Regiments Btüncben 
bei ©21. würbe, ©bring als Äommanbant ber gefamten ©21, 
batte im Sabre 19215 bas Büro feines Stabes im häufe ber 
©cbriftleitung bcs „BB.", ©cbellingftrafee 39 41, aufgefdrlagen. 

21 Is nad> bem 3ufammenbnicb bcs fjabres 1923 unb ber 
„fübrerlofen, ber fcbredlichen ßeit" 2lbo(f filier (Enbc !!)24 bic 
Seflung oerliefj unb ju Beginn bcs folgen ben gabres baran 
ging, feine 9t©P2lp. wiebcrauf3umacben, ba batten wir über¬ 
haupt feine eigene ©efdräftsftelle, geidjmeige benn ©elb ober bie 
notmenbigften Büroeintidjtungsgegenftänbe, ba ja ber baperifebe 
Staat am 10. 91 od ein bei 1923 bas gefeinte Bertnögen ber 
Partei befdjlagnabmt unb es audi fpäter miberreditlid) 311 rüd- 
gehalten hatte. Pie Parteiarbeiten würben bamals in ben Ber* 
lagsräumen bes „BB." in ber Pbierfcfeftrafee oon 9ieidisfd)üfe= 
meifter ©cbwara unb mir als ©cfdjäflsfübrer erlebigt. Pas 
Perfonal ber Bcidjsleifung aä'blte bamals eine Steno tppiftin. 

91un mürbe Umfdjati gehalten nad) einer eigenen ©efdiafts* 
ft eile, aber es war nid)ts paffenbes au finben. (En blich erwuchs 
uns ein 9iettcr in ber 9to1 in ©eftalt bes pg. 0eitirid) hoff- 
mann. (Er befafg im hinlerbaufe bes ©ebäubcs ©cbellingftrafee 50 
im erften ©toef fein pbotograpbifcbcs 2ltelier. 2Us feine Unter* 
niteterin batte eine oerfraebte gilmgefcllfchaft einige Bäume innc. 
Sie mußte hinaus unb wir aogen hoffnungsfrol) ein. 

Pas größte 3'tnmer würbe mit uns leihweife überlaffcnen 
alten roten plüftfemöbeln für ben giibrer ausftaffiert. On einem 
anfdüiefeenbert fleinen Baum fafe als hitlers prioatfefretär 
Bubolf hefe. Pas nebenan gelegene 3immer hatte idi innc unb 
im leßten, am (Snbe eines langen ©anges heflnbltdwn, waltete 
Beichsfcbaßmeifter ©cbwarj — bamals b^fe er noch ber 
Staffierer — mit einer Buchhalterin feines 2lmtes. 

BMe waren alle mädjtig ftola auf unfere ©cfcbäftsftclle, 
namentlich, als wir 3ug um 3^9 ihre (Erweiterung pornchmen 
mufeten. Per Beuaufbau ber Bewegung erforberte ungeheure 
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'Arbeit unb bamit uerbunben eine ftdnbige Sergrößerung bes 
3>etfonals, fo baß bie Dotbanbenen rRäumlichfeiten fetjort nad) 
wenigen SDionatcn nicht mehr ausreießten, 

311g erftes würbe im Srbgefcboß eine pollftänbig herunter* 
getommenc 3krgolberwcrfftatt binaugenornmen, bic ois Schalter» 
raum eingerichtet unb mit großen ^anserfcbTänfcn für bie 
Parteien ausgeftattet würbe, ferner eine 3Bajd)füd)C, aus ber 
bas *33010 für ben 3icid>5Kt>aßmeifter entftanb. 

Sann, als eine einheitliche Rührung für bie 63t. cingefcßt 
würbe, fam ber Speicher baju, ber als ^weites Stocfwerf aus» 
gebaut würbe. 9)tit ihm befaßen wir nun fogar and) eine „(£fcren- 
balle", bie mit ©ebenttafeln fiir bic ©efallenen bes 9. fHopcmber 
unb mit 33übern aus ber Bewegung gef cbm lieft würbe, unb in 
ber bie gähnen ber 5Piünd>ener 631, aufbewahrl waren. Sie 
fd)wacf)e ©eite biefer Shtenballe war lebiglicb bie, baß es bureb 
bas fdiabbafte ©iasbad) mitunter heftig hereinregnete. 

Überhaupt war bas ganje ©ebäube baufällig unb alles anbere 
eher als repräfentabel. 3Han gelangte burd) einen finfteren 
Hausflur in einen lleinen, fd)mußigen Sof, oon bem aus man 
er ft untere ©eßhäftsftelle erreichte. 3lber wir waren trotjbem 
froh, baß wir fie hatten, unb je mehr (Selb wir aufwenben 
mußten, um fie wenigftens im Onncm fauber unb wohnlich 3U 
gehalten, um fo weniger tonnten wir uns entfd)Iicßen, fie auf- 
ju geben. 

Ser güßrer äußerte einmal febcrjbaft au §>offmnnn: „(Jswirb 
nid)i mehr lange bauern, unb wir werben uns wie ber SÜiidud 
im iremben 9teft ausbreiten unb Sie felbev noch aus EJhrem 
3ltelier binausroerfen." 

Unb genau fo fam es. Senn nadibcm wir burd) fünausefeln 
einer ‘sEBeinbanblimg aud) noch bie lefcten brei 3immer bes ®rb» 
gefdjoffes an uns gebracht hatten, blieb, als im [fahre 1929 bie 
Organifationsabtcituiui II aufgebaut werben foilte, tatfäcbiid) 
nichts anbercs übrig, als gioffmann mit guten -Borten ju be¬ 
wegen, fid) eine anbere Steibe au fliehen. 

9lun waren aber latfächlich alte SDlo gl ich feiten in ber Sdjcl» 
lingftraße 50 erfihöpft, Ser flüd)tig aufgetauchte ©ebanfe, bas 
Stiirtgebäube unb bas baju gehörige 3>orberhaus täuflid) 311 
erwerben, würbe rafcb rnieber fallen gelaffcn. Sdtan mußte fid) 
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alfo nach etwas anberem umfehen, ba ber ftetig wachfenbe 3Kit» 
giiebcrbeftanb ber Partei unb ihr immer größer werbenber 3luf» 
gabentreis bie laufenbe Gtnffellung weiterer 3Irbeitsfräfte not» 
wenbig machte. 

Sie oerfdjiebenften Sbfeftc würben befiddigt, ber gührer 
badjte eine $iett!ang an ben Sauf eines großen 33urobaufes, 
aber enbltch tarnen wir 31t einer ganj anbereh Söfung. 

Surch Sufall erfuhren wir im Sommer 1930, baß bas 
,,33arto»“3$aiais" an ber SSrienner Straße 311 ocrtaufen fei. 
3öir fchauten es uns an, waren ichnell begeifiert, unb ber fübne 
Sprung würbe getan. 3Btr tauften, ohne ©clb ,ui haben, ein 
©ebäube für l14 SOliUicmen dteichsmatf. Ss würbe jofort eine 
Umlage für [amtliche 3Ritglieber ber -"Partei ausgefchricben, 
aiißcrbcm eine großäugige Sammelaftion burchgefühvt, unb fo 
fehafften wir’s: im gemuar bes nächften gabres tonnten wir bas 
§>aus, bas insmifcbm burd) einen Umbau für unfere 3't>fcfe 
umgcftaltet worben war, beaiehen. grcilicb, es tarnen bie lieben 
Krititer, aud) in ben eigenen 3tcibcn, unb fragten fopffd)üttelnb, 
was beim bie Partei mit einem foldjcn riefenhuften unb toft» 
fpicligen ©ebäube anfangen füllte! überhaupt ein Calais! (Sine 
Slrbeiterpartei unb ein l,‘patais! 

Ser gührer machte bem fchncll ein Snbe unb taufte bos 
33avlom=33a[ais um in „35 raun es tpaus". 3lls fold)es würbe cs 
rafd) in ber galten Belt befannt unb ju einer fpmbolifdicn 33c» 
jeicbmmg fiir ben gührer unb feine Bewegung. 

Sehr halb fdjon füllte fid) jeigen, baß bie gragc einer 3entrale 
ber 9lS’S31')V 311 r bamaligen geit gar nicht heffer halte gelöft 
werben tonnen. 3toar fteilte fich fcfwn halb nach ber über» 
fieblung in bas „33raune §>aus" heraus, baß cs für bie in» 
jwifcfaeti oon neuem gemaebfenen 33ebürfmffe ber Sleichsleitung 
febon wieber 311 fl ein war. 9ftan mußte beshalb junätfeft bas 
9tad)barhaus für bie Oberfte S3l.-guhrung unb [pater aud) norfi 
bas Sotel „Ser 3teid)sabler" für bie 3leid)sorganifationsIciiung 
an taufen. 3iber bennod) hatten ber gührer unb feine SRitarbeitcr 
in ber 9\ciri)slciiung ber Partei nunmehr enblich einen roürbigcn 
Siß gefunben, bet ber ©röße unb 33ebcutung bet 33cwegung 
entfprad). 

Ser bapevifche Boifspartciliche 3nnenminifter Stüßel unb fein 
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Bt unebner B°Mt>™fibent So* Träumten oor But. Sie gegen 
bie fabenf*einigften ©rünbe an ben haaren berbei, um einen 
Bnlaft 3u finben für ein Borpeben gegen bie Bationalfojialiften. 
Sine £>ausfu*ung jagte bie anbere, aber es mar alles Pergebens. 
Btan fanb ni*ts, was ein Verbot bet Partei gerechtfertigt beitle. 
®er gübrer mar piel ju fing, um aud) nur bie geringite illegale 
fcanblunq bei einem Bn gehörigen beT Bewegung *u bulben ober 
bür* ein unbebautes Bort ben Enbcrfolg m geidbrben, ber 
ibm über Iura ober iana ficher war. 

<j)o bie gewöhn laben £>ausfu*ungen nichts fxudjteten, oet= 
[uebte man ein anberes Büttel, Eines Tages riietten gtoei 
Rimbertjebaften ber Sanbespoliaei auf Saftfraftwagen an, be¬ 
waffnet mit Karabinern unb BlaI*inenpiftolen, riegelten bie 
Brienner Strafte unb ben Königsplafc ab, umgingelten bas 
„‘Braune haus" unb brange« oon ber Strafte unb oom ©arten 
ber ein. Ein Sftecr oon „Kriminalern" folgte ihnen unb (ehrte 
bas Unter ft e ju oberft. um etwas „Belüften bes" 311 finben. Bie 
Befolgung bauerte gtoei Tage unb eine Ba*t binbur*. Bas 
„Braune $>aus" glich einem Heerlager. 3n allen Sangen ftanben 
unb Lagen bie ^BHbllglften herum, jeber Telepbonapparat war be- 
roaebt. Bber aud) Mojer Schlag war ein S*lag ins Baffer. 
Enblid) muftten bie Einbringlinge bo* toieber unDerridjtcter- 
fache ab,Rieben, 

5)cr ^Bötmarfd) ber ^eTDCfluna war nicht mehr aufaubalten. 
Unb als na* bem Siegestag bcs 30. Januar am 7, ®lärj 1933 
aud) nod> bie baperif*e Regierung binroeggefegt mar, ba batte 
Slbolf Eitler enbli* freie £anb, aueb bie 3entrale ber BSBBB. 
na* eigenen planen ju gehalten. Sufammen mit bem genialen 
Baumeifter Brofcffor Subwig Trooft, bet leibet bie Bollenbung 
feines Berfes ni*t mebr erleben burfte, entwarf er bie beiben 
gewaltigen ©ebeiube, ben „gübrerbau" unb ben „Berwaltungs- 
bau", bie als Krönung bes Königsplaftes nunmehr ben Büttel- 
punft ber nationalfojialiftifcben Bewegung bilben. 

Bamit unb mit ber Berleibung bcs ft0[gen Barnen s „fiaupt- 
ftabt ber Bewegung" an bie Stabt Biiineben bat ber gübrer 
feinen oft betunbeten Billen unoemidbar niebergelegf: 

Baft Blutt *cn für alle feiten ber Sifc ber 

II. 

Die gtaöt öcr Bettfieparfcitage 

3n ben gaftren na* bem Kriege fonnte man in Borbbapern 
einen Blann raftlos pdii Ort 311 Ort aieften {eben, ber, ben Buch 
fad PDllgcftopft mit Büchern unb S*riftcn antifemitif*cn 
Onbalts, ni*t mübe wut&e, bas Bolf bcs granfenlanbes in 
taufenb Berfammlungcn über bie jüMf*e Bcltgcfabv aufgu* 
Härcn, 3n 3äber, unpetbroffener Brbcit erwarb fi* ber aus bem 
gelbe jurücfgelehrte Bolfsf*ullebrer gulius Strei*er eine 
©emeinbe, bie bereit war, mit ibm burd) bief unb bünn 311 geben. 
Sic perlieft ibn au* nicht, als et Enbe 1922 aus ber „Beutf** 
So3ialiftif*4n Bartet" austrat unb fi* in bie B6B21B, Bbolf 
§itlers eingUeberte. 

So würbe ber fpäterc granfenfübret 311 einem ber erftcit 
Berfünber bes Bntionalfo3ialismiis in grauten. Baft er fid) por 
allem bas 3iel felgte, bas bis babin rote Bürnberg $u einer 
nationalfo3ialii'tifd)cn §>o*burg unb ju einer Boniäne bes Bntl- 
iemiüsmus ausjubauen, perftebl fid) pon felbft. Unb es gelang 
ibm in hartem Kampf, in jäher, nimmermiiber Bufflcinmgs- 
arbeit. Balb war Bürnberg nä*ff Büin*en rein jablenmäfttg, 
aber au* was bie Begeiferung für bie grafte Sa*e anlangt, 
eine ber ftärlftcn ©ruppen bes gülden Bei*es. §ier tonnte ber 
gübrer, wie faum anberwärts, ficher [ein, Säle 311m Brechen 
poli porsufinben unb eine Bcpölterung, bie ihrer gläubig Per= 
trauenben Siebe 3um gübrer ffürmif*en Sauf lieft. 

Bäbrenb bie Btarjiften in Bürnberg nod> im gabre 1922 
ben „StrtiHeriftcnfag" mit Eifenftangen Quseinanberf*[ugen, 
tonnte am 1. September bes folgen ben gabres hier auf ber 
Beutf*betrenwiefe jener bentwürbige Beutfd)e Tag abgebalten 
werben, bem ber beutf*e Kampfbunb feine Entftehung per» 
bantte. 
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tiefes Bewufjtfein erleichterte hem gübrer im gtüöiabt 1927 
feinen ©ntfddujj, hen 3. ^Hcidjsparteitati her 3l©5)2t^., ihren 
jtoeiten feit her Steugrünbung, in ben SKaucrn her alten fchönen 
Slddjsftabt abjuhalten. 

Heute behaitet Steichsparteitag her Bewegung neben her 
'Pflege unfercr Srabition unb unferes Stiles vor allem bas 
©ljmbol her einheitlichen !2Iusrid)iung ber Station. 3n iljm lebt 
ber alte Begriff bcs Steicbstages mittelalterlicher Beacht unb 
Herrlich feit tviebet auf in verjüngter, neuer unb vielfältiger 
©eftall. Sufllelcb bilbet er — ähnlich wie ber von gall 3u 8all 
in Berlin etnberufene St eichstag — für ben gührer bas gorum, 
vor weldjem er grunblegenbe, Me ganje SBclt angebenbe poli= 
tifdje gragen behanbclt, Slber cs tonnen nur Slborbiumgcn ber 
ciujelnen gormationen in Stürnberg an treten, nur ein 'Bruchteil 
bercr, ble ihr Hers in ben ©leicb|d)ritf ber SDlillioncn hinein- 
jtoingt, barf jebes gabr bie Offenbarung biefer ©age erleben, 
gniber mar ber Parteitag jugleid) bie Heerfdwu, bie ben Statio- 
nalfosialirten wie ben ©leicbgiiltigen unb ©egnern bas macht- 
tolle unb unaufbaltfamc 3lnwad)fcn ber Bewegung »or Singen 
führen folltc, ben einen, um ihnen neuen Sluftrieb 3» geben für 
fommenbe Jage bes Kampfes, ben anberen, um bie ßügen ber 
SBelt über ben angeblichen Stiebcrgang ber 3t©©2l'~P- fcfilagcnb 
ju wiberlcgen. 

311s ber gübrer am 28, ganuar 1923 auf bem Btarsfelbe 31t 
Btüncben bie erften vier ©tanbarten feiner (531, weihte, ba fab 
bie junge Bewegung, ton bdfeem Blut unb ungeftümem laten- 
brang bcfeclt, einer gewaltfamen Höfling ber beutjehen gragc 
entgegen unb ahnte nicht, baft ein uncrbittlidicr Stooembertag 
all ihre Blane unb Hoffnungen in Stummer ich lagen folltc. 

©meinbalb gabre fpäter roäblte 2(bolf Hitler für ben Kongreß 
unb bie ©tanbartenweihe bei Stationalfoaialiften bas beutfebe 
Stationaltbeater in SBeimar. 2ln jener ©tätte, an meid) er eine 
3Beimarcr Koalition ben unbeutjeben ©oftemftaal aus ber Saufe 
gehoben hotte, übergab ber gübrer bie blutgebeiligte gähne bes 
9. Stovember jeiner # 3U treuen Hauben, Biit bem Weimarer 
'Parteitag war ber Bann gebrochen, her feit ber Steugrünbung 
ber 'Partei laftenb auf Dielen gelegen war, Steuer Btut belebte 
bie Hersen ber Stationaljojiaßjten, unb bie Hoffnung glühte 
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wieber ftarf unb gläubig ln Ihnen auf, baß einff ihnen bas Steid) 
gehören wütbe. 

©er Steichsparteitag bes gabtes 1927 in Stürnberg nahm, 
entfprecbenb bem Slnwacbfen ber Bartel, fdwn bebeulcnb gröbere 
Slusmajje an unb würbe jur bis babin größten greibeitsfunb- 
gebung, bie ©eutfcblanb feit ben unvergeßlichen Slugu ft lagen bes 
gahres 1914 gefehen hatte. Dn terfchiebenen Sälen ber feftiiefj 
gefcbnnicfteii ©tabf würben SOtaffeJiöerfammlungen fowic 13 
©onbertngungen über ©inaelgebiete nationalfojfafil'tlfcher BMifit 
unb Organifalion abgehalten, wäbrenb ber große ©elegierten- 
fongrefj im großen ©aal bcs Kulturvercinsbaufes tagte. 3n ber 
Slrena im Huitpolbbain war bas ibeale ©elänbe fiir ben 2luf- 
marfcb ber ©31. unb bie ©tanbartenroeibe gefunden, wenn aud) 
bie Blaffen, bie mit Haftfraftwagen unb ©onberjügen, ,vu guft 
unb 3U Stab nad) Stürnberg gefommen waren, noch bei weitem 
nidrt ousreiebten, ben ausgedehnten Blaß au füllen. 

©as große ©reignis für gans Stürnberg aber war ber geft» 
marfcb bet ©31, ber ficb unter jubelnder 31iitdlnabme ber 
Betölferung bureb bie ©tragen bewegte, vorüber am Haupt* 
marft, bem jetjigen Slbolf-Hitler-Blaß, wo ber gübter im Slufo 
ftcbenb ben Borbeimarfd) feiner ©etreucn abnahm. 

©ic umfangreichen Storarhciten waren unter pcrfönlicber 
Heilung bes gübiers getroffen worben, welcher wicbcrholt mit 
feinem ©tab nach Stürnberg gefahren war, um an Ort unb 
©teile alles bis in bie fleinften ©insdhdten hinein feftaulcgen. 
©enn ber Sin* unb 3lbtransport, Me Ünterfunft unb Berpflegung, 
ber 2lbfpemmgs= unb ©idierbcitsMeiift, wie überhaupt bie 
Bewegung großer Sttcnfcbenmafien erforbern genauefte unb 
umfiebtige Borbcreitung, wenn alles „ffappen" foll. ©aß es 
aber „Happte", bareiii mußte bie Bewegung ihren gatten 
©tolj jeßen. 

©er ©rfolg biefes 'Parteitages, bie 31 naiebungstraft ber alten 
SieichsffaM unb bie ©ignung ber örtlich feiten beftimmfen ben 
gübrer, aud? für ben nächftcn Batteifag, ber vom 1. bis 4. Sluguft 
1929 ftattfanb, Stürnberg 31t wählen. 

©er St ahmen fiir bie ein3clnen Beran Haltungen war nun 
fefigelegt, mir baß ficb alles noch größer, noch gewaltiger Por 
ben Singen her begeisterten Sdlnebmcr abfpiette. Sßeit übet 
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100 000 Menf*eu waren mit 170 ©onberzügen unb mit gabl- 
rci*en Saftwagcn na* KÜrnberß geftromt, beffen ©traßenbiib 
für biefe Teige ben Stempel bes Kationaliogialismus trug. 

Baß aber bie ^Parteitage ber Kampfzeit immer ©tüctmerf 
bleiben mußten, bes würben Bewegung unb Elation gewahr, als 
bie fiegreidbe nononalfozialiftif*e Keoolution bem gübrer bie 
notwenbige ‘Bewegungsfreiheit gab, um au* ben 9lei*spartei¬ 
tag ganz na* feinem ‘ffiiüen unb in feinem ©eifte au formen. 
Sßäbrenb gunci*[t mit einer großzügigen, ben Srforbetniffen 
angepaßten ilmgeftaltung bes Euitpolbbaingclänbes begonnen 
mürbe, tonnte man halb au* bie gigantif*en Bauprojefte bes 
güßrers in Vngriff nehmen, mit benen Kamen roie ©pcct unb 
Kuoff für alle feiten pcrbunben fein werben. 

©er (Sntftbluß bes gühters, Kürnberg für immer zur „©tabt 
ber Kei*spartcitage" zu erheben, ift nunmehr 5BirfIt*feii 
geioorben. Bamit lebt ber VSeltruf mieber auf, ber f*on einmal 
im Mittelalter ben Kamen Nürnbergs weit hinaus in alle Eanbe 
getragen hatte, damals war es üllbrc*t BÜTer, ber ber Vkit 
unoergängIi*e SBcrte feiner Meiftcrbanb )*enfte, Bieter Vifeber 
f*uf ebelftc Vfaftif aus ©tein unb Bronze, unb §>ans ©a*s 
brachte bie ootfstümli*e Bi*tfunft zu hohen ®hrcn. Kuf allen 
©ehieten bes fianbroerfs würbe Vorbi[bli*es geieiftet, ber 
|Sanbc[ blühte auf. Nürnberg warb 3U einem Miftelpunft 
beutf*en Kulturleben s. 

Es ift fein Zufall, baß ber Kei*spartcitag altjährli* mit 
einer geftaufführung ber „Meifterfinger" eingeleitet wirb, Benn 
was tonnte fo wie biefes unterbliebe Meifterwerf Ki*arb 
SBagners ben Sauber rlllt-Kimibcrgs permitteln, um ausflingenb 
in ungewollter, aber großartiger ©pmbolif ii herzu leiten auf ben 
heroifchen Kampf Kbolf Hitlers um bas beuffetc Voll? 

Käumli* getrennt pon ben alten Mauern unb Türmen, ben 
Sengen einer großen Vergangenheit, unb bo* bur* taufenb 
gaben mit ihnen oerwoben, wächft na* bem VMElen bes gührers 
bas neue Nürnberg aus ber Erbe. ©einem ©enie ftnb bie gewal¬ 
tigen Bauten entfprungen, bie, Tempel unferes ©laubens, 
unferes ‘JBollcns, unferet Tat, ben nationalfojialiftif*en ©eift 
in Marmor ocrewigen werben. 

V 

So ift Nürnberg für uns heute ein Begriff geworben, Bie 
alte unb zuglei* junge ©tabt ift uns bie Brüde oon ebrwürbiger 
Vergangenheit gu ftolger ©egenwart unb rühmtet*« Sufunft. 
©ie ift uns ber loftbare ©*rein, ber alte unb neugef*miebete 
Trabition bewahrt- 3n ihren Monumenten unb in bem ©e- 
f*eben, bas, fnmbolhaft mit *rem tarnen cerfnüpft, hier 
alljährli* oor ben Vugen bei beutf*en Kation abrolft, ift 
politif* unb fulturell ber neue ©til oerwirfli*t. 

P 
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III. 

iüanutf m Berlin 
r 

3m Breil: an g ber 9tamcn pon Stabten, bie für bie Bewegung 
befanberc ASicbtigfeit erlangt haben, barf Berlin nicht fehlen. 

'Berlin! giauptftabt bes Reiches unb Sit; her 9leid)sregierung, 
9Retropo[c, Aöeltftabt. Berlin — unermeßliches $äufermeer, 
ein ©ebiet, bas mehr Einwohner umfaßt als bie Schmer! 
Berlin enblich, in bem in her Kampfaeit bie gäben aller poli- 
tifchen Strömungen aufammenlicfen, in bem her ©leirbfebritl ber 
proIctari[d>en Blaffen lauter unb felbftbennißter erflang, wo ber 
gube im falten Bewußtfein feiner SPtadjf fich breifter gebärbete 
unb nod> frecher bas gwupt erhob als anberwärts. 

SHs bie nafionalfoaialiftifcbe Bewegung fich nach bem 3u= 
fammenbritch bcs 9, 9iopembet wieber au jammetn begann unb 
langfam auf Aorbbcutfcblanb unb bamit auch auf Berlin über- 
griff, ba Karen bie Bebingungcn für ihren Aufbau bie bentbar 
ungünftigften. Bic teils faddidwn, teils peinlichen ©egenfäfje, 
bie mahrenb ber geftungshaft Aboff Hitlers innerhalb ber 
oöIf!fd)cn ©ruppen ausgetragen mürben, unb bie auch nach ber 
Aeugrünbimg ber Partei längere Seit binburd) »eftemirften, 
machten fid) in einer Aiefcnftabt wie Berlin um fo [tarier be= 
tnerfbar, als biefe AfpbaUwüfte mit ihrer großenteils prole¬ 
tarischen BeoÖIferung an fid) einen guten Aährboben für 
politifchc Serfefiungserfcheimmgen jeher Art ab gab. So cK'fcnab 
cs, bafe bie Berliner Ortsgruppe her 9t SB AB. trof; aller An- 
fitengungen nicht welterfam unb tu einem rubiigen Sorqenfinb 
für AI uneben mürbe. Sie befanb fid) in berfelhen Ao'lle rote 
bie Beiilfche Arbeiterpartei in ihrer allercrften 3eit, bis Abolf 
|>jtfer hie 3ügel ber gübvung ergriff, ihrem Kampf 3nhalt unb 
3iel gab unb fie mit fid) riß auf bie giöbc bes Erfolgs. Auch 
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ihr fehlte bie ^rföntichfeit, bie gönnest genug befeffen hätte, 
mit ber ©ewalt ihres ABortes Dor allem bie SD taffen her Arbeiter- 
febaft für bie Ober bes Aationalfoaialismus au gewinnen, fich mit 
ben führenhen Köpfen her Barteten erfolgreich auseinanber- 
aufe^cn, im Stampf mit ben geiftigen Strömungen ber Softem- 
aeit fich ebenfo mir ff am au behaupten wie bem brutalen Terror 
her politifdjen Unterwelt bic Stirn au bieten, um fo allen ABiber- 
ftänben jum Troij benuoef) bas gialenfreujbarmer in ber 
Ali Ilion enftabt aufaupflansen. 

Eine 3<dtlang wartete bie Barteileitung ab, in her gwjfnung, 
es mödife bod) aus ben Acthcn ber Berliner Aparte i gen offen ber 
berufene giibrcr berauswaebfen. Als fid) aber oerfebiebene Ber- 
fucbe einer ßöfung als erfolglos ermiefen hatten, entfdUoß lieh 
ber gübrer im gierbft 1926, Br. ©oebhels mit bet Aufgabe ber 
Eroberung Berlins au betrauen unb mit betonteren Bollmacbten 
ausauftatten. Br. ©oebbcls batte fich bereits als ©aulciter im 
Stbeinlanb unb befonbers als tempcramentooücr unb milreißen* 
ber Aebner in ben Arbeiteroerfairmtlungcn bcs Aubrgebietes 
einen 9tamen gemad)t. Baß er ber richtige Alaun als ©auleiter 
in ber Aeicbsbauptftabt waT, follte ber Erfolg beweifen. Unb fo 
fonnte ber gübrer am 30, Oftober 1936 pot ber Aften ©arbe 
DDn Berlin anläßlich bet 3ebnjabtesfeier bes ©aues feinen Bant 
an Br. ©oebhels in bic bewegten AÖorte faffen: „Uber biefem 
jebnfahrigen Kampfe in Berlin ftef)t 3 b t 91 a m e ! Er ift mit 
biefem Kampfe für immer oerbunben unb wirb niemals aus ber 
beutfdjen ©efebiebte, aus ber ©cfd)id)te her nationoifnaialiftiidini 
Bewegung unb por allem niemals aus ber ©efebiebte biefer 
Stabt au löfdjen fein." 

Bie ©efcbid)te ber 91 SB AB- Berlins beginnt in her Tat mit 
bem Tage, an bem Br. ©oebbels ihre giibning übernommen 
hatte. Burchgrcifenbe Anbetungen mußte er pornebmen, um bic 
Organisation auf eine gefunbe ©runblage au ftetlcu, unb er 
burfte auch nicht Por bem Ausfcbluß einer größeren Elfque ewig 
querulicrenber ^arteigenoffen auriidfd)recfen. Natürlich würbe 
bie in einem günterbaufe ber *pDtsbamer Straße gelegene ,,©e- 
fd)äftsftclle", bie man bie „OpiumhÖble" getauft batte, febleu- 
jniflft auju gehen unb burd) würbige, faubere ©efchäftsräume erft 
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in bcr 2ü(jom=, [pater in bei §cöemannftraße erfcßt. ©ann be¬ 
gann eine sieibemußte Vropaganba* unb Verfammlun gstätigteit, 
bie oon ©panbau allmählich auf ganj Berlin Übergriff. 

Es mutet faff mie eine © e lb ftoerftän b fi cb f eit an, baß auch bte 
Vetlincr VSEJVV- ihre „h&fbrci uh ausjcb lacht" haben mußte, 
um bem ©egncr ju bemeifen, baß fie gemilit mar, fich amt gegen 
blutige ©em alttätigfeiten ber hinten bmcbsufcßcn. 3lm greitag, 
bem 11. gebruar 1927, fprad) ©r. ©oebbets in ben Vßarus- 
fälen, bem prioilegierten Verfammlungslofal ber Komm lin ift eit 
im roten VSeöbing. „©er ©ürgerftaat gebt feinem Snbe ent¬ 
gegen. ©in neues ©eutfcßlanb muß gefchmiebet merben! Arbeiter 
bcr ©firn unb ber Sauft, in beine £>änbe ift bas ©cbidffa! bes 
bcutfdjen Voltes gelegt." ©o ftanb auf ben großen roten 
VInfaten ju tefen, bie an allen Sitfaßfaulen prangten. 

©ie marriftiftten Parteien faßten biefe Verfammlung als eine 
Kampfanfage ber SHatiönaifojiaEiften auf, unb im ©runbe batten 
fie recht, ©et Einbruch ber 9t ©©31V- in ihre geheiligten Vezirfe 
ftanb unmittefbar beoor. 2lls ©r. ©oebbets ben ©aal betrat, 
fanb er ihn feit einer ©tunbe polizeilich gefpetri unb jju jmei 
©ritte! non Votfrontfämpfern befeßt »or. Ein roter fetter, ber 
ben ©ang ber Verfammlung bureb proDofatorifche 3n>iTd?cnntfe 
ftörte, mürbe oon einigen ff-Vtännern blißfcbncll aus bem 
ftfnißenben 9BalI feiner oerbußten ©efinmmgsgenoffen heraus 
auf bie Viibne geholt, ©ies mar bas Signai jum Eingriff ber 
roten Vteute. 2ßas fid) nun abfpiette, glich aufs §>aar bcr 
©rfjfadjt, bie mehr als 5 Qabrc früher in SDtündmn ben 9lubm 
ber erften Sturmabteilungen begrünbet hntte. 3lucb hier fämpftc 
eine ocrichminbcnbc Vitnbetbeti fanatifdjer 9flationaifo,üaliften 
einen pnäcbft ausficbtslofen Kampf gegen eine brutale, Bor 
nichts jurüdfehretfenbe rote Übermacht, um enblicb bennodi als 
©ieger bas gelb jii behaupten unb ben gortgang ber 93er- 
fammlung ju ermöglichen. 

3111 bas, mas im ganzen 3t eich bas 9t in gen ber National- 
fosialiften um bie Stacht fennjeiebnet, finbeit mir in fon^en- 
trieTter gorm mibergefpiegelt im Kampf um Vcrlin. VebÖrb- 
iid)e Sinfcbräntungen unb Unterbrücfungen jeher 2Jrt, fleitroeife 
Vebeoerbote gegen ben ©auleiter, Verbote bcr ©21. unb bcr 

«Partei überhaupt, scrmürbenöc S^ffc, hausfuebungen unb 
Verhaftungen, ©efängnis, ©aalfd>iad)ten, überfall unb Stoib .. 

Spielte fid) hoch biefer ganse Kampf ab in bet glorreichen 
€ra bcs Vizepoliacipräfibcntcn 3fibor 3Öeiß, ber in Viirflicbfeit 
gar nicht Sfibor, fonbern Vernbarö hieß, helfen Vbftammung 
unb Safe aber ben ©pißnamen oollauf rechtfertigten, ben ihm 
ber ‘^Berliner Volfsmiß perliehen bat. 

©ic Verbotszeit ft eilte bie fdjmerften SInforbcrungen an bie 
Verliner «parteigenoffenfebaft. 3n ©patöereinen mie „Sum 
goibenen ©ed>fer", in Kegelflubs unb ©chmimmoereinen Triftete 
fie ein Eärgli6es organifatorffches ©nfein. ©ie fe&Ien&en %Stopa~ 
ganbamöglichfeiten mürben burd> ©rünbung ber Seitung „©er 
3Ingriff", fo gut es ging, ausgeglichen unb unter bem unentwegten 
Schlachtruf „2roß Verbot nicht tot!" tonnte bie Krife, bie 
enblicb auch ben gläubigften Kämpfer au entmutigen brohtc, 
glüdlid) übermunben merben. 

9tun tarnen mieber glüdlicbere 3eiten, Seiten, beren erfolge 
and) bic fchmerften Opfer rechtfertigten, ©er Sinbrud) in bic 
gleißen bcs SRärrismus mar nicht mehr zu beftreiten. 3Bcmi am 
2Ibenb einer VJahlfchladü bie gernoerbinbung sn>ifd>cn 2Jtünd>en 
unb Verlin bcrgeftellt mar, ftanb ber güßrer, fiebernb mit allen 
«Heroen, am Apparat unb hörte, aufs tieffte begliidt, oom „©oftor" 
bic Vielbungen, bie gerabe in ben Vrbeitemertcln ein 2ln- 
maebfen bcr nationalfoaiaKftifdjen Stimmen tünbeten, bas feine 
Ermattungen noch übertraf. 

Keiner ber9tödfd)läge, bie smangsläufig tommen mußten, unb 
bic jeitmeife ben Veftanb bcr berliner 91©©21S'. unb_bamit 
bie Einheit ber ©efamtbemegung bebroßten, tonnte ben ©ieges- 
jug 3tbolf Hitlers aufbalten, ©er offene 2lbfall ©r. Otto 
Straffer*, ber oon jeher ein ©paltpilj in ber Vemegung gemefen 
mar, bie Meuterei bes ©3t.-gübrers ©tennes, ber Verrat enb¬ 
licb ©regor ©traffers — all bies ift mie ein ©put oorübci- 
gegangen. — 

Viel VI nt ift auch im Kampf um Verlin geholfen. V um eher 
boffmingsoolle Verliner mußte fein junges, blubenbes Geben 
laßen für bieten Kampf, ber ein Kampf um ©eutfcfalanb mar, 
SDtan fann fid) biefer Opfer nicht erinnern, ohne bcs gelben au 

91 



gebenfcn, bet, oon meucblerift&er ?>anb getroffen, am 23. gebruat 
1930 in bic Unfterbücfjfeit einging, Bentt hier in Berlin bot her 
junge Stuben! £wrft Bieffel einen Sturm aus lauter Hungens 
gebilbet, tue ficb bis babin mit Stola „Proletarier" nannten, um 
tbnen feinen ©eift, ben fämpferifdjen (Seift nafionolfojict£fftifc^cr 
dbeale, einjubaudjen. Unb hier entftanb aus gläubigem Ber* 
trauen auf ben fommenben eieg heraus bas Cteb, bas wie fein 
Opfertob fernen tarnen unoerganglid) gemacht bot. 

„Oie gähne boeb, bie Reiben bidjt gef*bffen .. <£s' tff nicht 
nur eine ©ebilberung bes Ptar|d>e& ber Berliner @31. bureb bie 
Straften im Often unb korben ber Stabt, cs Hingt wie ein 
Kommanboruf, es itt ein Befebl, ein Slppcll an bas ©ewiffen 
ber Kameraben, nicht ju wanfen unb nicht 311 weichen, bis bie 
5ft 1 erfahnen über allen Straften wehen. 3n |>orft Bkffei per* 
förpert firf) bas junge gübrertum ber neuen Seit unb fein 91ame 
ift ju einem ©cnfmal bes unbefannten SB.-Ptanncs geworben, — 

Oft batte ber gübrer in Berlin gefproeben, im „©Ion", im 
Sportpalaft. Bber erft bas ©ntfcbeibungsjabr 1932 führte ihn 
als häufigen ©aft nach ber Steicbsbauptftabt, wo er im „Kaifer* 
bof" Quartier nahm. Benn in Berlin fanben bie entfebeibenben 
Bcrbanblungen für bic Übernahme ber Stcgiening ftatt, hier 
fpielten fiel) bie leftten pofitifchen unb biplomatifthen Kämpfe ab, 
hier mufeten bie leftten £>inberniffe befeitigt werben, bis enblid) 
bic Bahn frei war Für ben Oüdjtigften in Beutfdblanb. §>eute 
bat Berlin bas ©iüd, Slbolf Eitler als gübrer unb Kanjler bes 
beutfci)en Bolfes in feinen Ptaucrn ju wiffen unb mehr als 
irgenbeine Stabt in Beutfddanb teiljubaben an feinem Kampf, 
an feiner Arbeit, an feinen Plänen unb Sorgen. 

9Benn jeftt begonnen wirb, Berlin, biefe in wilber Stillofigfeit 
gewaebfene 3iiefen|fabt, nad) bem plan bes gübrers um|u- 
geftaltcn; wenn nach 31btauf weniger gabre biefe Steinwüfte 
burd> bie Bnlagc gewaltiger Straften, imponierenber pläfte unb 
eblcr, maditpoller Bauten ein neues ©efid>f haben wirb, fo ift 
aurf) bies nur Spmbol, mir Jeil jener einen Stiefenaufgabe, bie 
9tbolf Eitler ficb unb bem beutfeben Bolle gefüllt bat: bes 9tuf= 
baus eines nationalfpjialiftifchen Beutfeben Reiches. 

7. Kapitel 

IDeutfdilonö ift uttfer 

„günbenburg beruft Eitler als Sie id)sf analer!" 
Biefe Stocbricbt erfdjütterte am 30. gamiar 1933 gana 

Beutftblanb. Bie einen, welche ihre Sünben wiber Bewegung 
unb Station bebrüdlen, blidten bangen fseraens in bie 3ufunft, 
foweit fie es nicht oorjogen, unter SDtitnabme ihres ©clbcs über 
bie ©renje au fliidjtcn, um aus bem febüftenben ilüslanb ihre 
pergifteten Pfeile gegen Beutfddanb ju oerfdüeften. Bic an* 
bereu, bie fdiwer genug unter ber Slot ber Pergangcnen gabre 
gefeufjt batten, bei ulten ber Borfebung, bic enblid) einen Um* 
febroung ber Binge berbcigefiibrt batte. 

SBas an ©cfüljlen aber ben gübrer unb biejenigen bewegte, 
bie mit ihm ben jahrelangen, opfer- unb entbehrungsreichen 
Kampf bis au biefem Jage geführt batten, bas läftt fid> mit 
Porten nicht fd)ilbern. Blies ftanb in biefer Stunbe wieber auf 
por ihrem geiftigen Sluge: bie 3äben, auerft ausficbtslos febeinen- 
ben Berfucbc ber erften Bufängc, bem Stauten ber Bewegung 
©cltung 311 perfebaffen; ber Kampf mit allen politifeben ©c- 
waltcn in Beutftblanb; bas St in gen mit bem Sdmfjcd, bas ihnen 
ben ©rfolg ftreitig machen wollte; SBablfämpfe, Stuf mär jäte, 
Berfammlungcn, Saal- unb Straftenfddaebten, proaeffe, ©e- 
fängniffe, Spitäler, bie ©efichtcr ber gemeuchelten Kameraben, 
benen es nicht mehr oergünnt war, bas £anb ihrer Sebnfmbt 
8U febauen... 

Slot, Kampf, Opfer, SBeb unb Bezweiflung, aber auch bie 
ganac Schönheit eines unwi ber lieblichen, mit ©Tfoigen begn ab et en 
Bufftiegs, bie greube an ber eigenen Kraft, an pcrfönlftbem; ©in- 
faft unb Ceiftung, all bas unausfprecblidjc ©Iüd einer 3<üt bes 
Kampfes um böd)fte Obeaie, cs würbe wieber lebenbig in ihren 
©ebanfen unb Spesen. 
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5Ils ber Stirer, umtoft oon ben fteilrufen einer bunbert* 
taufenbtöpfigen 3Renge auf bem 5Mbelmplaß, ficb neben bern 
greifen 5tefd)&prdfibenten am genfter jeigte, ba mußte er, baß 
et bie Schwier i gleiten, bie ficb riefengleich oor ibm auftürmten, 
meiftern mürbe. ©er ©laube, ber ibn unerfdjüEtevlid) burd) bie 
Sabre bes Kampfes getragen boUe, gab ibm bie Kraft bes Gnt* 
febluffes, bie bem Scbidfal abgetroßte 3Rad)t fo ansuioenben, 
mie bas 5öobl Den Bolf nnb Elation es gebietcrifdj ocrlangtc. 

©Hinten ^ogen fie oorbei, feine braunen ©tumtolorinen ber 
greibeit, trunfen im Jaumei bes ©lüds über ben enbiieb er¬ 
rungenen Sieg, ©ie Stammen ibter raudjenben gadeln beleucb- 
teten ihre betten ©efidjter, it)re ftrablenben Singen, ein Söleer 
oon Siebt mogle bureb bie ftanuarnadjt. Unb bas Spmboi bes 
Kampfes, es mar jum Banner bes Sieges geworben: bie äafen* 
freuäfabne flatterte leuebtenb über alten Straßen ... 

On ohnmächtiger Söul bäumt ficb bas rote ©efinbel gegen bas 
gewaltige ©efd>eben auf. 9lod> einmal, am Sage bei national* 
ioäialiftifcben ISrbcbung, tonnen bie Kommuniftcn ben SSRorb an 
3wei moderen ©eutjeben auf ber Sifte ihrer traurigen iSrfotge 
budjen. Unb enbticb holen fie jum leßten Schlage aus. SDiit 
einer Seufetei, mie fie nur Bcrbrccbcrgebirne 311 erfinnen oer= 
mögen, oerfueben fie ben bewaffneten Ütufftanb bes Unter- 
menfebentums in ©eutfehfanb ju organifieren. ©as btennenbe 
fHeicbstagsgebaube foiltc, eine lobernbe SRiefenfadel, bas ganal 
bes blutigen Aufruhrs fein. 

$lbct ber Schlag gebt fehl. 3» »aebfam ift bie national* 
fo3ialiftifd)e ^Regierung unb ihre 'Polijei. ©er fReicbstagsbranb 
würbe balb genug eutbedl unb burd) rajeben Sugrifj tonnte 
namenlofes Unheil oerhinbcTt werben. SDtit ftrengften SRaß- 
nabmen mürbe aunäcßft in Preußen Örbnung gefebaffen. ©ie 
SReurcablen jum Reichstag, bic am 5. URär.c ftattfanben, be- 
wiefen, baß ein ©roßteil bes Golfes hinter ber natmnalfojiali- 
ftifdjen fRcoolution ftanb. ©enn bie 3tS©51©. befaß jeftt febon 
faft bie Hälfte aller Stimmen unb oerfügte aufammen mit ber 
Kampffront Schwa v3=5ßeiß=fRot über bie abfolute SOlebrbeit im 
3tcid)stag. ©atnii mar auch eine parlamentarifche 53afis für 
ben neuen Kurs gcfcbaffcit, wenn auch 5lbolf Sitiei entfcbloffen 
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war, unter allen Umftänben feinen 5Beg 3« geben, ben etnaigcn, 
ber ©eutfcblanb bet greiheit entgegen führen tonnte. 

5lud) bie ©egner, bie noch einzelne Sänberteflienrngen heießt 
hielten, mußten nun ianq* unb flanglos abjieben. Überall ergriff 
bie nationalfojialiftifdje Bewegung Befiß wtt ber Oiegietungs- 
gemail, bie ibt feil langem gebührte. 51m längften batte ficb bie 
DDlfspcnteüicbe 'JtcflierunQ in 23apem gebalten. 21bct and) fie 
mußte am 16. 3Rärj 1933 bas gelb räumen. 

Dn ber ©arnifontirebe ju ^otsbam oerfammclte ficb am 
21 'JRärs jum erften SEftalc tpieber ein beutfeher Oteicbstag. 
%n bii'toriicbem 'T>Iafee, bort, mo oerblichene gähnen bes 3iubms 
bie leftte fRubeftätte bes ■großen Preußen fönigs befchatten fanb 
ber Staatsafl [tatt, welcher eine neue Spocbe bcutjd>er C&cfcbid>te 
feftlid) ein leitete. 

©eutfcblanb gehörte wieber ben ©eutfcbenl 
©er 5ßeg in eine febönere Sufunft mar frei! 
5lbolf Eitler tonnte mit bem Aufbau bes ©ritten Gleiches be¬ 

ginnen! 
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8. Kapitel 

* 

JDas Stifte Seift) 

Sin ©hi mm erlaufen: bas u?ar bas Sehe, bas Vbolf §>iftcr 
am 30. ganuar 1933 übernahm. 2ßas batte eine mehr als oicr= 
jebujeibnge Sliferoiitidjaff ber Parteien aus bem ein ft Jo ftotsen 
unb mächtigen ©eutfeben Steieb gemalt!? Stad) aufcen bm ein 
toaffen- unb maibtlofes Volt, bas feiner mehr refpeftierte, bas, 
Derftridt in bie Vtafd)en entebrenber unb unerfüllbarer 53er" 
trage, jur Kolonie ber geinbe berabgefunfen war, SBürbelos 
batten biefe marriftifeben Ufurpatorcn bie Sbre bes Steicjbes 
nerfauft unb leine Vierte ocrfdicnfl ober ocrfcbadmrt. <S»cutfd?= 
lanb, beffen Viittfd)aft fataftropbal sufammengebroeben mar, 
war nabe baran, fkb an fd)toinbefnben Sieparationsjablungen 
ju oerblufen. 

3m Onnern berrfdücn Kfaffenbafe unb Bnrteibaber. gred) 
erbob ber Separatismus lein §>aupt, um ©eutfcblanb ju 3er» 
ftiicfcin. Sie ßänbcrregicritngcn rafften Viachtbefugniffe an fid) 
auf Soften bcs 9tcid)cs. 3n ben Parlamenten crfdjopften fid) 
bie Vertreter aablreicber Parteien in frucbtlofcn ©ebatten unb 
feüfcbten um SERinifterfeffel. 

Önbeffcn ftanb eine gabrif nach ber anbern ftitl, Unternehmen 
um Unternehmen geriet in Konturs, ben dauern tour ben bie 
Kühe im Stall unb bie Srnte auf bem gelbe gepfänbet, weil fie 
ihre rüdfteinbigen Steuern nid)t besolden tonnten. ©as ©efpenft 
ber Vrbeitslofigfeit fdjrieb ju Beginn bes 3 ab res 1933 als 
brobenbes SPtenetefel bie 3übl ~ Millionen an bie 5Sanb. ©as 
Verbrechertum nahm in erfdjrcdenber Vieife su. 

3n bebrobiidjem Vtafte ftieg bie Stimmcnjabl bet Kommu* 
niften non Vßabl 3u Viabl, unb es tonnte nur mehr eine grage 
oon ÜTtonatcn fein, bis ber Boifcbewismus jeine Sthrectens- 
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berriebaft in ©eutfcblanb aufriebten muffte — wenn es nicht bem 
Pationalfojialismus gelang, bie giibrung bes Staates in bie 
§>anb ju nehmen. 
’ ©ab cs ihm gelang, bafs bergreife Veidjcprufibciil Pon tpinben* 
bürg, naehbem alle anbeten Kabinette gefd>eitert waren, in leider 
Stunbe Vbolf Eitler mit ber Vegierungsbilbunq betraute, be- 
beutet ben cntfdjeibenben VSenbepunft in bei ©cfd)id)te nicht 
nur ©eutfrfdanbs, fonbern ber Vielt. 

Vier 3al>re Seit forberte ber gübrer jur ©urebführung feiner 
Vtafenabmen 3ur Vettung bes beutfeben Voltes in jener bcnl- 
nuirbigen Veicbstagsfiöung rom 23. 39tdr3 1933, bie bas „Sr* 
machtigungsgefefj" brachte. Unb als er nach 51blauf biefer griff 
bem Volte 5ftcchcn[d>aft gab unb bie Station su einer Volts» 
abftimmung aufrief, ba tonnte er mit 99 ^trojent 3a=Stimmen 
einen Srfolg für fid) buchen, wie ihn feine ©emotratie ber Vielt 
jemals einem Staatsmann i>at 3Utcil werben lagen, greilicb, 
biefe überroditigenbe Sininutfgfeft in ber Beurteilung feiner 
Voütit war bie oerbiente gnid)t eines unernui blieben unb fegens» 
reichen Vitrtens für Volt unb Station. VJcnn jemals, bann mar 
hier Voltes Stimme - ©ottes Stimme. 

9tad) ber Übernahme ber Vtadd fieberte ber gübrer junäcbf'. 
bureb eine Vetbe Don ©efotjen bie ginbeit bes Veidjes unb fdjui 
an Stelle sablrcicber parlmnentarifdier ßtin ber re gier ungen mit 
gefeHgeberifcben gunftinnen eine ftarfe 3entraIgcioait. ©leicb» 
3eitig oerfebmanben bie Parteien unb es blieb bie 9tSS>51cp. ais 
emsiger politifcber ViiUens träger ber Station, ©amit war sum 
erften Stale in ber beutfeben ©efebidrte bie geifplitterung 
Seutfchtanbs ßbenounben. Sobann mürbe in ungeheuren 
3Irbeitsfcb(ad)ten ber Vrbeitslofigfeit 311 Seihe gegangen, ©urd) 
Snangrtffuabme großäugiger 'Projefte mürbe bie VJirtfdwfl ber» 
art angefurbelt, bafs es beute feine Vrbeitslofen mehr in ©eutfeh* 
lanb gibt. Sin Sftefc non Vtitoftraijen burebsiebt ©eutfcblanb, mic 
fie an Sdwnbeit unb tecbnilcber Votlenbung bie Vielt fünf! nicht 
tcnnl. Überall entfteben Bauten, Stäbtebilber ociänbern fiel), 
©ie ©ampfbammer bröbnen mieber, bie Schornfteine Taueben, 
in ben ein|l ausgeftorbenen Schiffswerften berrfrt)! ICÜCS Sieben. 

©urd) Stoffe* unb Blutfdjuögcfeüe oerhinberte ber gübrer für 
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alle Sutunft Me gortpfbemjung erbtranfer SMoten, für beren 
Schaltung bie Volfsgemctnfcbaff bisher iäljrücb über 200 3Jlil* 
Honen hotte aufbringen muffen, unb ebenfo — burdj bie „9lürn* 
berget ©efefce" Pom 15. September 1935 — eine weitere Set’ 
baftarbierung bes beutfehen Golfes burd) Vetmifebung mit bem 
artfremben gubentum. 

Durch eine 9icibe tDciterer ©efetse, por allem burdj 3Hartt= 
orbnnng unb Srbbofgefefe, tmirbe bet serriittete Vduernftanb in 
fid) gefeftigt unb einer neuen SMüte cntgcgengefiibrt. An ©teile 
ber flaffenfärnpfetifchen ©emerffd)aftcn trat bie Seutfc&e Arbeite* 
front, bie alle ©djaffenben unter bem Giotto „Gbre ber Arbeit" 
oereinigte, ©ie 91655., eine ©rünbung ber Partei aus ber 
fiampfaeit, würbe ausgebaut unb butrb bas „AGinterbilfswen 
bes heutigen Golfes" jum granbiofen ©enfmal opferbereiter 
Verbunbenbcit einer ganjen Station mit ihren Firmen. Organi- 
fation ber gugenb, grauenmerf, 9teicbsarbcitsbienft, „Sraft 
burch greube" — lauter begriffe, beten jeber einseine eine 
Sdjopfung Ütbotf Hitlers ppn unerhörterem Ausmaße bebeutet! 

Sulturpolitifcf) würbe nicht nur enbgiiltig mit bem ttanfhaften 
©eftammel bolfdjemiftifcher fiunftoerirnmg gebrochen, fonbern 
ber beutfehen Sun ft auf allen ©ebieten neuer Auftrieb unb bem 
beutfehen Sünftler biefentge Stellung gegeben, bie feiner 

toürbig ift. 
5ßer bas ASollcn bes Führers auch nur im cntfcrntcftcn 

fannte, ber mußte, baß er nicht habet flehen bleiben mürbe, bie 
innerpolitifthcn Angelegenheiten ©eutfdilanbs 311 orbnen. Als 
feine oornehmftc Aufgabe mußte es ihm etfeheinen, bas Anfehcn 
bes Acichcs mid) außen wieberbeuuftcllen. 60 fehr er, ber bie 
©ebteefen bes Krieges am eigenen Ceibe erfahren hatte, bei jeher 
©elegenheit feine griebensliebe betonte unb für eine Verftän* 
bigung auch mit ben früheren ©egnern einlrat, fo fanatifch 
fämpftc er für bie (Ehre unb bie greiijeit [eines Volfcs. Deshalb 
lonnte es für ihn feine Aaft unb 9rube geben, bis bie ^cffcln 
fchmachPolIer Verträge gefallen waren unb Deutfcblanb, wieberum 
befebirmt pon einer [tarfen, oolfsoerbunbenen Aiehrmacht, als 
gleichberechtigter gaftor unter ben Stationen ber 5Belt baftanb. 
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ebenfo ein mächtiger §>ort bes griebens, wie bereit, bie curo* 
paifche ftultur gegen bolfchewiftifchc Vernichtung au oerteibigen. 

Aber bergübrer erfannte fehr halb, baßDeutjdüanb im wahr« 
ffen Sinne bes Aßortes erft bann frei ift, wenn es fid) auch in 
beäug auf lebenswichtige Aobftoffe Pom Auslnnb felhfianbig ge= 
madjt haben würbe, Deshalb fteiite ber giibrcr 1937 ben weiten 
55i er jahresplan auf, mit beffen Durchführung er Hermann ©bring 
beauftragte. 9tun arbeitet beuifdjer ffirfinbergeift auf hbdjfter 
Xouren3ahf, um noch ungclöfte Adtfel bei 91a tut 311 ergrün ben, 
unb in allen beutfehen ©aucn entftehen Aiefemoerfe, in benen 
bie fpnlbetifdje §erftellung biefer Stoffe, welche bie 91atur bem 
beutfehen Voben oerfagt hat, por fidi geht. Unb immer neue 
^Probleme werben angepaeft unb gelöft werben, unb jcbcsmal 
wirb ein wid)tiger Schritt anf bem Söcge 311m natloualfojia- 
liftifchen Dcutfdjlanb ber Sufunft pollcnbet fein. 

<3n biefem bliihenben Deutfcblanb aber roäcbft ein neues ©e 
[d)[cd)t auf. ©portgcftäblt, gefunb an üeib unb ©eele, Midi cs 
leuebtenben Auges in bie gufunff, bie es ein ft auf feinen 6 diu (lern 
tragen wirb, Die perfdiwommencn Elbcate ber Aomaniif unb bie 
feuditc Vierfneipenfröblicbfeit einer oerftmfenen Seit haben auf¬ 
gehört, bie beutfdic gugenb oon heute 311 begeiftern. Diefes neue 
©cfdjlccht, bas na6 einem ASorte bes giibrers „ffarf ift, jupov 
iäffig, treu, geborfam unb anftänbig", es fteht mit beiben guten 
feft auf biefer ©rbe. 91te wieber wirb biefe gugenb, bie burdi bie 
nationaifoaialtftifchen gugcnborganifaHoncn, burdi Arbeitsbienft, 
Heer unb Partei fcünburcbgcgangcii ift, 31ml Frager pasififlifdier 
ober flaffenfämpferifcher TVbeen werben, 3n frühen fahren fdion 
lernt fie hei all ihrem Sun ein Bbeat flar erfennen, bas ihr 
ooranleuchtet auf ihrem ABege, ein Obeal, bem fid) all ihre per- 
fÖnlichcn Aöünfcbe unb Hoffnungen untcranorbnen haben, für 
bas fie biefcs Sehen leben mufft, leben barf: Deutfcblanb! 
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9. Kapitel 

SetfjsetalialG fflilllonen finden fiefm 
r 

Surcb bie ’ffiieberoereinigung ^fterrcicbs mit Seutfcblanb ift 
2£bolf §>it(er jum tstbopfer bes ©roßbeutfeben Reiches geworben. 
Seine Sat bat ben Scbitffalstauf ßfterrcicbs, ber an bie taufeub 
Sabre getrennt oon bem bes größeren Satertanbes gefloffcn 
war, wieber in ben Strom bet beutfdien ©efd)id>te gelenft. Ser 
S üb rer bat bamit bie lebten gunbamente gelegt für ben 31ufbau 
bes Sriiten rHeicbes unb für bie ©eftaltung beutfdjer äufunff. 
So tonnte er in 3Babrbeit bem beutfeben Solle „bie größte 
Sollaugsmelbimg feines Cebcns abftatten", als er am 15. Slära 
1958 auf bem ftelbcnplaß ju Siien bie §>eimtcbr ber älteften 
beutfeben Oftmarf ins Seich oerftinbefe. 

Sas einft oon “Sägern befiebeite unb folonifierte ©ebiet war 
erftmalig oon Karl bem ©roßen bem 9leid)e gewonnen worben. 
Hm bie Safwfaufenbwenbe würbe es oon feinem bmjrifdjen 
SDlutterlanbe abgetrennt unb unter ben Sabcnbergern jum 
§ erlogt um Öftcrreirfj erhoben, um fortan als bie Oftmart bcs 
Seiches ein Sollwert gegen ben SInfturm frember Sölter au 
bilben. Sicie Stufgabe bat es getreulid) unb unter ßinfaß beften 
beutfdien Slutes erfüllt. Sie Coslöfung omn baprifdwn St am* 
mesberjogtum aber bebeutet augleitb ben Seginn einer (Snt* 
wicflung, bie 3War auf fulturellcm ©ebiet bem gemeinfamen 
Soltstum wunberfame Slüten unb bie reifften gnid)te befebert 
bat, bie aber öfterreicb politifcb immer weiter oom fReid) 
entfernte unb cnblieb au jenem unbeiJoollen unb tragifeben 
Sualistnus führen mußte, ber aueb auf bem Sebladjifdbe oon 
SÜöniggräß nicht befeitigt würbe. 

9iid)f frembes ©ebiet würbe an jenem biftorifdjen SJtdratage 
bem *3ieirf> gewonnen — altes, urbeutfebes Canb ift beimgetebrt. 
Unb fo bat auch bie nationalfoaialiftifcbe Sewegung nidjt 9leu- 

too 

tanb betreten, fonbern aueb i?ier bat ficb ber Strömt reis ge» 
fcbloffen: benn bie SJiege ber 3bce unb bie ihres Serfünbers 
ffanben in öfterreidi. Stuf öfferrcicbücbcm Soben würbe erft- 
mals ein organifatorifebes ©efiigc mit nationaffojialiftifdjen 
©ebantengängen erfüllt. 1904 würbe in Seutfcbböbmen eine 
Scutfcbe Srbciterpartei für Öfterreid) gegrünbet, bie am 5. unb 
6. 30tai 1918 ben Flamen „Scutfcbe 5ftalionalfo|iafi[tiftbc 
Strbeitcrpavtei öftcrreidis" erhielt unb ficb nad) bem Sufammcn- 
brueb ber SonaumonaTcbie in eine fubetenbeutfdjc unb in eine 
öfterreid)ifdje Satte' teilte, freilich gelangten beibe ©nippen, 
mit benen bie reiebsbeutfebe 91SS31S- in enger güblimg ftanb, 
gleich ber 9Jiündjner Sewegung erft au wirtlidier Sebculimg, 
naebbem ©enie unb Spnami! Slbolf §itieTS ber 3bec ©eftalt 
unb Stoßtraft oerlieben hatten. Ser gübrer felbft bat wieber* 
bolt Serfammlungen in öfterreid) nbgebalten. Um wenigftens 
in ber Sewegung ihre grofibeutfebe Sebnfudjt erfüllt 311 (eben, 
unterteilten ficb bie öfterreidjifeben SüationaIfo3ialiftcn am 
19. SDtai 1926 bet gübrung Sbolf Ritters unb wenige SRonatc 
fpäter würbe bie öftermcbifdie 91SS31S- in bie reicbsbeutfd)e 
Organifation eingegüebert, ber fie bis au ihrem Serbot burefe 
bie Regierung Sollfuß oom 19. jfuni 1933 angebörte. — 

feilte jäblt bas Seutfcbe Seid) faft 75 fDlillionen Einwohner 
unb umfaßt ein ©ebiet, bas größer ift als jenes bes alten 
Gleiches, beoor ber Serfailler Sertrag im Often, SBeften unb 
9t orben weite Sanbesteite oon ibm wegriß. Sks unfere ©egner 
nach bem “ÜBcltfrieg bureb bie „§riebens"oerträge oon Sctfailles 
unb St. ©ermain für alle Seiten oerbinbern wollten, ift 3Birf- 
licbteit geworben. Gin uralter Sraum alter Seutfd)bewußlen 
bat ficb erfüllt, ©roßbeutfdilanb ift erftanben! 

Spätere ©enerationen werben es nicht begreifen, baß es 
einmal anbers war, baß bie alte beutfdjc Oftmat! unter bem 
Regiment bes Kaufes £>absburg burd) bie gabtbimberie mit 
art- unb wefensfremben Solfsftämmen aufammen in einem 
rviberfinnigen Staatcngebilbe ooltlicb oergewaftigt unb manch* 
mal in blutige Stuberfriegc mit beutfeben Sänbern oerftridt 
war. Sic werben es nicht faffen tonnen, baß, nadjbem ber 
„gticbens"Dertrag oon St. ©ermain bie öfterreidjifdj'ungarifdw 
Soppelmonarcbie jertnimmert batte, ber Heine öftcrmdnfebe 
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©faat mit feinen fedjseinbcdb SHUIionen (Einwohnern feinen 
eigenen BÖeg gegangen war, hem B&illen her überwä'ltigenben 
SRebrheif bes Golfes troßenb, nach außen hin jwar felbftänbig, 
in BJabrbeit aber in größter Bbhängigteit Dom Buslanb. ©enn 
allein war er nicht lebensfähig. 3ubem war er, gleich hem 
Beid), hen mannigfachen ©rfchütterimgen ausgefeßi, welche bas 
(Erbteil eines oertorenen Krieges ftnh. Ohnmacht unb Sehr» 
lofigteit nad) außen, im 3nnern marrifttfdjc Berheßung, jer- 
feßenbe Sätigfeit hes guben auf allen (Schieten, wlrtfchaftliche 
STtöle, wachfenhe Brbeitslofigteit; all bies war ein getreues 
©piegclbilb hes naddriegsaeitlichen ©efdwbcns im Gleich. 2lbcr 
währenb Sfholf spitler mit feiner braunen 2lrmee bas Beich 
gewann, würbe hie nationaIfüj$iatiftifd)e Bewegung in ©eutfcbo 
Öfterreiih nur noch brutaler unterbrüdt. ilnb als gar her 
fpontane Berfudi hes Bolfcs, bie Setten abaufdnittcln, im 
©ommer 1934 fehlgefihlagen war, ba begann für unferc 
nationaffoaialiftiich unb bamit großbeutfeh empfinbenben Brübcr 
jenfeits ber ©tenspfähfe eine 3<üt unermeßlichen Eeibcs. 

2lbcr auch bter zeigte es Tich, baß Terror unb Hntetbuidung 
niemals imftanbe finh, eine 3hce ausjuBfdjen aus hen feeren 
berCT, bie Don ihr im Onncrften erfüllt finb. Bßohl würbe bie 
Partei mit ihren ©liebcrungen aufgelöft unb febe illegale Be¬ 
tätigung unter fchwerfte ©trafen gefteüt. BSobl Perbot man bas 
Sragen bes ^»üfenfreujes unb ben ©cutfdhen ©ruß. 2lbcr 
|)unber£taufcnbe waren freubig bereit, bie oerbotene unb ge= 
fchmäbte gähne butd) Bad» unb (Elenb ju tragen bis jum 
SRorgcn bes ©ieges, ber einmal anbredjen mußte, giir Diele 
ging ber opfevDolle Bßeg burdj bie Setter bes ©pftems, burcf) 
©djmach unb burcf) ©djanbe. Blancher mußte feinen (eßten 
©ang an treten, aber er tat es aufredjtcn ©inncs unb unge- 
brDdjen, mit barten Sügen, aber oerflärt Don bem Bßijjen um 
eine balbigc Bäanblung unb mit einem „§eil fntler" auf ben 
erblaffenben Eippcn. Sein Blachtmittel reaftionärer ©taatsgcwalt 
fonnte es hinbevn, baß immer bumpfer bröhnenb ber Buf 
„(Ein Bott — ein Beid) — ein Führer!" bie öfterreichifchen 
Eanbe burcßbcillte unb jenfeits ber ©renjpfähle in ber großen 
Ibcimat aufgefd)Io[fene feeren fanb. 

©chon im guli 1936 hatte her gührer auf bem Biege eines 
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Bbfommens mit öftere eia) pcrfucht, bie ©pannungen su befeiti- 
gen. Stoß allen Besprechungen aber gab bie ofterreid>ifcbe 
Begicrung ihre feinbiiehe Haltung gegenüber ben Bational- 
fojialiften nicht auf. ©a fanb am 12. gebruar 1938 auf bem 
Dberfalaberg jene Begegnung awifd)en bem gührer unb bem 
oftemichücben Bunbesfanjler ftatt, in welcher fich ?>err 
©chufchnigg Derpflichtete, ben Bationalfo3ia(i|tcn Öfterteichs 
pollc ©leichbere^tigung 3U gewähren. Bber faum su Saufe 
angelangt, fann er auf Betrat. 21m 9. SDtärj fdjon fünbigte er 
in Bnnsbrud eine Dirfaffungstoibrige, allen ftaatsrechtlichen 
©ntnbfäßen hobnfprcchenbe „Bolfsbefragung" über bie Unab- 
hängigfeit Öfterreichs an. Biemanb fonnte baran aweifeln, baß 
eine gerechte Bolfsabftimmung nach Bcrlauf oon brei Sagen 
ohne jebe Borbcreitung unb bei bem gehlen jeglicher Bßahlliftcn 
unmöglich war. ©chufchnigg wollte aber gar feinen ehrlichen 
Bolfsentfcheib, fonbern er fuchte burch Betrug unb Serror ein 
ihm felbft günftiges BSabtergebnis ju erreichen, auf ©runb beffen 
er feine 23olüif her Unterbrüdung bes ©eutfehtums hoffte fort- 
fc^cn 3u fönnen. (Er hatte oergeffen, baß ©cutfcßlanb unter 
ber gähne Bbolf Ritters wicber sur ©roßmacht geworben war, 
bie ben BJortbruch eines Beträters unb bie Snedjtung oon 
Bfillionen beutfeher Boifsgenofien nicht mehr 3u bulben gefon- 
nen war. _ . ( , 

Bafch fenftc fich nun ber Borhang über bem ©piel_ ber 
©dianöe, bas lange genug gebauert halte. Bach anfänglichen 
Berfuchen, bie allerorts aufflammenbe (Empörung ber Beoölfc- 
rung blutig nieberauweifen, trat ©chufchnigg fchon am 11. Btärä 
aurüd. ©ie Begierungsgewalt tag nunmehr in ben fpänben 
Don ©er>ß-3nciuart, welcher als Bationalfojialtft bem Sabine» 
feit bem Berchtesgabener Bbfommen angehört hatte. 3ur 
BSieberherftellung ber Buhe unb Orbnung erbat er ben Gin- 
marfch beutf6er Sruppen, benn fd>on glaubte ber EDtarjismus, 

- im Stuben Jüchen au fönnen. Sags barauf bonnern bie beutßhcn 
glugaeuggefdjwaber über ben oft erreich iftßen Eanben unb grüßen 
bas nationalfosialiftifche öfterreich mit Blillionen oon glug- 
blättern. ©er gührer aber, augleich mit ben überall marfd)ieren- 
ben ©olbaten ber beutfdjen BJehrmaiht, dicht wie ein Sriumpha- 
tor in feine Heimat ein. 
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B3er bas ©lud f)citie, Stbolf Hitler auf bicfem unocrgleid)= 
liehen Siegesgugc begleiten ju biirfen, wirb biefes Erlebnis 
niemals mehr Dergeffen. Bon feiner SDÜfcbranfe mehr aufge- 
halten, paffierte bie Bjagenfoionne bei Simbacb bie Snnbriicfe, 
burcbfubr Bbolf Hitlers ©eburtsftabt unb 30g, immer voieber 
umbrauft com fjubel ber Befreiten, nad> 2inj. Unb anbern 
Hages leben ift bas Unfaßbare 3Birflirf)teit getoorben. ©as 
©efefj Derfitnbet es: 

„Öfteneidj ift ein 2anb bes ©eutfdjen 3teicbes."r 

©er 9luf ber Sebnfud)! bat fid> erfüllt: Ein Boff — ein 
Beid) — ein gtibrer! 0o ift es ein einziger Sdjrei bes 
©cinfes, ber bem Befreier entgegenjaucbjt, roie er am näcbftcn 
Sag bnrd) ein SJleer jubelnber imb fäbiubenjdjwingenbcr SOlcn- 
feben in <3QBten emgiebt. 

©eutlicber, als es je eine Bbftimmung ausaubrüefen oermoebte, 
batte bas beutfdje Botf in öfterreid) jd)on gefprodjen, als es in 
jenen imacrgefienen Biärjtagen Bbolf Hitler auf ^Etagen ber 
Begeiferung burd) feine öeimat trug, Unb fo mar bas Sr= 
gebnis bes Boltsentfcbcibs, ber jefjt für bas flau je beutfebe Bolf 
jum 10. Bpril cmgefeftt raurbe, nur mebt bie äußere Betätigung 
einer ooltenbeten Hatfad)c. Es fonnte niebts anberes fein als 
ein übermal tigenbes Bcfenntnis 31ml ©roijbcutfdjen Beid) unb 
ju feinem Schöpfet unb gübrer. 
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Scblujjtport 

19er Steg bes Glaubens! 
B3eltanfd>auungen finb es, roetdic bie großen Unnvn.il umgen in 

bei ©efibiebte ber Bieufcbbeit beröomtfen. Unb Scanner finb 
es, bie als 6d)öpfer, Hräger unb Berfünber Don Bteltanfcbau* 
ungen in bie Unfteibticfjfeit eingeben. Smaelne, in bereu genialem 
fnrn bas Bilb ber inneren, ibealen Schau entflebt, bas jie, Dom 
Baufcb ber ©eftaltung ergriffen, in eine plaftijcbe gorm giefjen. 

Über ber ©efebidde ber beuffchen BMebcrgeburf aus flacht 
unb Elenb ftebt in ftrablenben Settern ein Bamc: Bbolf filier. 
Bboü Hitler unb Bationalfoaiatisnius finb eins, ©er giibrer 
unb bie »on ihm gefch offene Bewegung finb bie bnnamifeben 
Strafte, bie bas immöglid) Scbeinenbe möglicb gemacht, ©eutfdv 
[anb Dam Bmibe bes 5lb grün bes jurüdgeriffen unb ibm ein 
neues, fein toabres ©efiebt gegeben baten. 

©as ift bas unfaßbar ©rofee an biefem einen gewaltigen 
Btanne, ba& er glaubte. Er glaubte an ©eutfdüanb in einer 
Seit, als rings um ihn alles 3ufammenbrad): bas mächtige floisc 
Beicb BMlhetms II., fein Heer, feine B3irtfd)aft, feine giiutngcn, 
jeber Begriff Don ©reue, Ebrfurcbt, Bnftanb, Orbnung. 

Er glaubte an ben bcutfdien Brbeiter, ben er in einem Befe 
Don Orrtum unb Berfüfjrung oerftrieft fab, ber ibm nie pcrant 
wortlicber Urbeber bes marnftifdjen Söabnfmns, fonbern nur 
Opfer aTtfrember Betbefeung war. 

©er Unbefannte, Bamenlofe glaubte an feine Senöung, unb 
biefer ©taube war ber innere Blotor für alle feine Säten. Steine 
Stunbe, in ber er nicht bie oersebrenbe innere ©Esu jpürte, bie 
ibn oorwdrtstrieb burch Hage, burefj fchiaflofe Buchte, bureb 
gabre, hinweg übeT taufenbfadje BSiberftänbe, hinweg über 
Enttdufchungcn unb sertrümmerte Hoffnungen. 
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gcft tmb unerfcfefittcrlitb war (ein ©taube, bafe er berufen fei, 
bereinft traft feines ©enies unb feinet Seiftung an ber ©pifee 
bes ganjcn beutfcben Joffes au fteben, um ihm einen ©taat ju 
bauen, bcr noch in bie fernften gabrbunbcrte ragen wirb. 

Oicfcr ©laute ifl eine unmefebarc Straft, bie non ihm aus* 
ftraljlte unb iibcrfprang auf jeben einzelnen feiner SERitftreitcT. 
3n ifjm liegt bie cinjige Er Heining für bas Übermaß oon 
3bcalismus, bas Saufenbe unb aber Saufenbe jahrelang ge* 
bufbig Opfer bringen unb ilnterbriidung wortlos binnefjmen tiefe. 

9tur fo ift bas Bimber ju Perftcben: 3w®Tft ift es 9lbolf 
Jpitler, ber an bie bcutfcbe Bieberauferftebung glaubt, bann eine 
£anbeoll SDtenfdjen, bie bereit finb, mit ibm burdj bitf unb bünn 
jti geben. Oie fleine ©nippe wirb jur Partei, jur ‘Bewegung, 
wädjft, erft langfam, bann immer fcbneüer, bis fie, ber Saioine 
gleid), anjcbtoiUt sur SJlillionenbeweguttg, aut 53olfsbeioegimg — 
unb narb Verlauf pon pierjebn fahren gebietet fie übet Oeutfdj* 
fanb! 

91id>t bie Sat mar am Stnfang. 9lkbts ©rofees ift in bcr Belt, 
bas nicht äuerft gebadjt würbe. 3m Anfang ift ber ©ebanfe, 
unb ber ©taube, ber 18erge »CTfeftt, läfet ihn äur reifen. 

t*icr fleht in Babrbcit bcr ©ebanfe, bcr einfame, fiibne 
©ebanfe gegenüber einer barten, förperlidjen BirUidjfcit. (Sine 
Belt als Bille unb <33orftelIung ftürmt an gegen eine Belt bcr 
9iealität unb wirft fie über ben Raufen. Bas bebeuten alle 
Veredlungen Heiner SSrcimerfeelcn, was ber engftirnige ©clbft* 
erbattungstrieb einer jur Vürofratie erftarrten Belt gegenüber 
ber 3bee eines ©enies, bas bcr Babrbcit ewiger ©efefee 
gebord)t! 

Oie nationalfojialiftifcbe 3\ePolution ift eine Dleootution im 
wabrften ©inn bes Portes, weit fie feinen Äabinettwccbfel, 
niefet einmal nur eine ©pftemänberung bebeutet, fonbern eine 
oollftänbige Umwäl3ung, bie fid) auf allen ©ebieten bes beut* 
fchen Eebens »otUogen bat. ilnb all bies würbe burdjgcfübrt 
ebne VtutPcrgicfeen, ohne Erfdjütterimgcn irgenbwclcber 5lrt, 
es wuTbe nach ben logifeben ©efefecn bes 3lufbaus, cs wuchs 
otganifcb unb ohne fpürbaren äufeeren Swang. 9lur ba, wo es 
um ©ein ober 9litfet|ein bcr Station ging, mußte bie Slüdficbt 
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auf bas Em3dfd)icffül febweigen, weit ber ©emeinnufe not bem 
Etgennufe ftebt. 

Slbev bie ©runbtage bes nationalfoäialiftifcben Staates ift bas 
Vertrauen, ©eftüfct auf Bajonette unb SUlafdjincngewebre fann 
man wobt eine 3eitlang ein Sicgiment auftidjten, bas unbefüm* 
mert um bie ©efüble bes Voltes ben Beg ber nadten ©ewalt 
gebt. Slbcr webe einer foidjen fierrfdjaft bes Sonors, wenn für 
fie felbft eine ©tunbe ber ©djmäcbe gefebtagen bat! Beim fie, 
oor fdjwetcn Entfdjdbungen ftebenb, erfennen muß, bafe ihre 
Burjdn nicht im ‘Solle liegen, bafe niemanb bereit ift, aus 
freien ©tücfen für fie altes binaugeben, 

©5 gibt in ber Belt leinen ©taat, ber wie bas ©culjdje Sie ich 
Vbolf Millers auf folcb feften ©umbpfetlern rubt, wie es Siebe 
unb Sreue jum gübm unb ein biinbgläubiges Vertrauen 3U 
feinen SOtafenabmen unb Entfärbungen finb. 

Es gibt in bcr Belt fein Volf, bas ficb ju 99 ^rogent au 
feinem Führer befennt, wie es bas beutfefje bei ben Bahlen bet 
Qabre 1936 unb 1938 getan bat. 

Es gibt aber auch fein 2anb, in bem bie Säten einer Stc= 
gicrung ancinanbergercibt fo wie in Oeutfd)lanb einen einzigen 
Vufftieg bebeuten, bie folgerichtige «Durchführung eines tlaren 
Programms, bie Verwirfliibung eines hoben 3beals 311m Boi)le 
unb ©ebeiben eines gan3en Golfes. 

Ungeheures ift im nationalfojiatiftifchen Reiche 9Ibolf Ritters 
[efeon geleiftet worben, ©rofees bleibt noch au tun, unb was bic 
heutige ©eneration nidjt mehr ausaufütjren oermag, bas wirb 
morgen bie gugenb tollenbcn. 

©ie wirb es oollcnben, weil ber ©eift »on Sangemartf, ber 
©eift ber SOtanner oon ber gelbherrnfjalle unb ber ©eift eines 
§>orft Befiel bet ihrige ift. 
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«tolf findet 
^ nl ■# “ - r i 1 4 

an feine aend 
m 

©er 9\eicl)^iugcnbfüfirer fefyrcibf im Q3omorf: 
i 

jjDieze Sammlung von Gedanken, die den Führer beim 

Anbltck seiner Jugend bewegt habeny begründen dm 

Lebensgesetz unserer Jugendbewegung Bewahrt diese 

emgen l Vorte in ehrfürchtigen und tapferen Hcrzent 

denn dieses Werk ist unser aller frohe Botschaft}1 

©a$ f:i3u4 enthalt 21u£ftmid)e be£ ^iiftrer^ unb mar- 

fatne ‘Zlußjüge aus feinen Oteben tmb au3 feinem QBcrf 

^Sftein <£$ i\t uncntbebrUdj für jeben Stfler- 

iungen unb ipidjtig für alle bcutfdjen (frjtc^er. 

^retsi nur 1,60 SRSK. 
in ferner ©cfdjenfoudffottun.j 

3« belieben burd) alle 93ud) 1)anb 1 un<it» 

3entralt>evlag ber 9? S © 31 ‘p. 
ff r o n 3 6^ er 9? n tf> f* ©. m. $♦ 

^Setüti 0® 68, 3immerftiraöe S8—91 

«FUGEND ■ BUCH • BEWEGUNG 

Glauben und ^anbcln 
* 

(Ein födttitnttifji her jimgen Ration 

bon ©btrgebieiGfiUjm IJcftmit sttlktrtit 

„Sn ©cutjtManb um eben neue £?efe|c aufgc richtet <r>efc^cr bie 
aber uralt (inb, benu unr tragen Jie in unfetem 33lut SMe ®cfeij,e 
forbern, beifr w\v iptebej: eins tnerben im ©kmben, SBoIten unb 
gottbefn unb mit ouege richtet flehen in bem föraftitrem bcö neuen 
£ebem," 3ltts bem Soriübri 

©iefe Äfifctje, ber ßate^bmu» bec gifferjugeTib, fyat ber 33ct- 
fajfer in bem oörliegcnbcn gcjcjnwffpptl ausgeftatteten 33neb Mar 
unb über^eugenb auf ge je tcfcmi 

<Prei$: 31311,2,85 

<ßoctljc an uns 
tiE&ngr t&cöanhm Öes großen Dcntfthen 

Cfngclritrt tmrtfj ütf tötlmam Hebt Uta HndjsjügeHöfütjtera 

liialüm1 üon ^djitadj 

„SDlrolelä fürchten fid> bc*dj, itatb ®ectbei* Werten ju greifen I 
gier baft bu ihn, ben ^Seifen betneö Golfes! 31urt geh ju Ihm 
unb trink aus bem tlaren Duell, ben blcfe© 33ud> bir bietet! 
Unb nimm aus t|un bk ©abrbeit für ben Alltag unb fieb tu tbm 
ben grpf>en (£tjjieber beines 33dtesP ben fietjrmetflet bec 3u$fcn&, 

unb, h&tc tI>rt6 cr fo^t nom t öligen £ebenP ron Setxmetunft unb 
^ebensertenntniä* $>u, beutle gugettb, iiea bie fftebe beim* 
Skicb&jiigetibfühtcra beerbe an uns* unb nimm bann auf in 
bkt> bunh btefea $3ucb, ,ido& ber begriff L3Mmat unb ®aethe 

^luch ec ift ©eutfchlanb!" 
9tationaI-3eitung, €jfen, 25, 5« 38, 

T3rda bee atpeifoebig gebcudten ^jef^enfbanbee 3??TL 2,85 

SeiKraÜJETlao ber fra«| Cljrr f, 0mb#„ löeciiii 



2XDdf Eitler, 3Ttcirt Äatnpf 

Daä 23wf> bet ©eutffdjcn, Cielit^« DOT. 7,20, 
favt. DOT, 5,70* @efif)euFaii£*gabe, ©roß* 
forma C, 2 23änDe, Seinen JOT. iß,—> Qaih* 

ItPer DOT. 24,— 

3r* 3^fepb ©oebCvfo 
Äatnpf um Berlin 

©in SfiarfjTrin in Per ©eftfjirfjte Per Sem?, 

gung. Ecinnt DUIl- 4,50 

Dt, Dito Siefritf) 

Üfttlf ipitfer in He 

Perfonltt^e ©rJebniffe mtf meinem güT;r*r. 

Seinen DüIT. 3,50 

3* St, üpu Sngctbreifen 

©ine braune 3Itmee ent|le^ 

Die ©kfdurfte Der 33rr1|n^tünÖen&urger 
S%. Seinen DOT. 10 

©etcnfballe für He (Befallenen ke& 

©ritten Dteidjtä 

^erauegegefecn oon J£anä 2?cberftePf tmP 

jsfurt Songner, unter DKifarbtU Der ©kiu» 

Irifnngrrc Der DI©:D21J>. un& ^Ingefjodger 

btt ©efalfenen. Seinen DOT. 8,75 

Dt. 3i?fepl> ©kettete 

Signale btt neuen 3eit 
i 

©in ©ammdioerf iiüdgerpablfer DtePeu Des 

Dteid;sJmim]lciö für 23 ölten uf Gärung uiib 

Propaganda. Seinen DtDlt. 4,50 

©rief) ©ri^badb 

jpermann (Bering, 2Berf un& SßTenfd) 

Seinen Dölt, 6,5Q 

@uc|en Jjpa&amouflfrj 

^{flet fdmpft um btn ^trieben Snropaö 

©in Xagrbud? oen -tDolf Jpitk™ jfrnnpf 

für griePen trrtD ©Hejdjbetecfjfigurtg. 

Seinen 3tüIL 4,— 

Dt, 3ofepb ©aefiBrftf, ©er JHngriff 

Dluffü^t and Derffampftrif, Sri neu DOT, 4,50 

Dt, 2sofrpf) ©kettete 

SCom Äaiferfjaf %ut 3tritf>äfauj(ri 

©ine fyijterifd)c Darflcilung in £agebut£> 
blättern. Seinen DtDU. 4,50» Uug elfteste 

Sonderausgabe Part. DOT- 2 40 

Dvu^otf Spt#, Dieben 

Shttgenrä^lCt Dleben btA (Biellvcttttieta Ped 
gü^rerö* Seinen DÖ3I» 4,50 

Dlt 3u^cn i» Bcuifd)lan& 

jperautfgegeben pom ^nllittit 50m (Stutfum 
btt ^ubtnfmgt. Seinen DOT. 6,50 

^entmioerlog Der ttöDpLP- frans <2iier Tladif. «ßrabff. 
tntlndien —* Berlin 

Dcntfdicn Bdirifitums 
Dt, Dfoterf Sei) 

©olbdten bet 2Irteif 

DtePrn Prä Diei(fnJorgarii|'ntipniSkifers. 

Seinen DSDIt. 3,—* 

f 
Dt. Dfoterf £ei? 

2Bir alle Reifen btm {Jüljrec 

©euifcbltinD braucht jeden DeutfVfjert- 
Seinen DiDH. 3,— 

Slffreö Dfafentetg 

Blnr nnb ©l>re 

©in Stampf für Prutfrfic JOieDergeburt. 

Seinen DOT. 4,50 

2Kfreb Dtofenterg 

©cflalfttug 5er ^btt 

DtePen un&Üinffäfte I933j35, 53lut onP S^.n, 
II* £nl Seinen DUH. 4,50 

SIffret D^nfenbei^ 

fiompf um He Dltacfyt 

Sinffü^e Dom Beginn Der Belegung b\ä 
1933, Sin t nnD C£fyre, IiL Seit 
Seinen DrDH* 6,—- 

2fffre& EKofenOerg, S)tetrirf) ©cfart 

©in DermiSi^tnJä* Seinen DOT» 4,— 

^entraiperlag Der TI02DBP- 
mündien 

DirfreD fKcfenberg 

Dev 3Tt pftjnö Ded XX* 3a^rr?ti^ertö 

©ine 21'rrfung Der fcelifd^geifligen @efial= 

tungöPämpfe nuferer 3eit* Z^olföauägabc, 

Seinen iRJlh 6,— . ©cfcf;mPnu^gnbe, (3wp 

fprrttaf. Seinen DDH. 12,—, SpnibleDec 16,— 

®* 2)* o* SKu&otf 

©eorg ^Kitter tim @d)encret 

Dtt DaUt Dcä ppHtifd)en Jlntifemititiimü, 

Äart» DTJ31. 2,40, Seinen DUH. 3,60 

©rs>rg ©tfyjfl 

Da& 35olf0buc^ Dein Ritter 

©inr einzigartige IDürDtgnng Der Prrfönluü 

Feit btt gü^rer^* Seinen DUJT, 4,50 

SBenier ©lebarf^, JniEler^ JOöUcti 

Dlüifi ^emfä^cn mttf feinen 0djriften unD 

DEt&rn. Seinen DUIt» 4,20 

Jpüns 3^et^e*u 

3er ©laute an 3eutfcf)Ianb 

©in jtrirgöerlebm nnn "BerDun im ^uni Um» 

fturj. Seinen DOH» 7,20 

Jpatiö 3^cr^*n 

3er ©efrfyl Defl ©emiffeuts 

©in Dinman au& Den ÜDirren Per DltufiFriegii* 
jetf nnD De 11 rfien Sr^ebmig. Seinen 3OT. 7,20 

franj <£ticr Ttadit <0mbT7, 

- Berlin 



Die deutsche Jugend liest: 

Buchet Der jungen Ration 
Band 1 Herbert ©Bbn»e, ©er &ircfjgattg beg ©roft- 

ftjenbbancm. 9fop«Uen. Seinen 3521.2,50 

Bund 2 ^ti^ßteljner, CScf)tc£fdX <351. 
©ic ©cutun@ etnee gre>ycn ©cfd>ctcnb* £ducn 3, — - 

Band 3 ©etbart>=pante(, 93cfcX>I©euffc^anb. 
Sin £agelm<$ vom Rampf um 3ktün* deinen 2,— 

Band 4 33 r oder ©iegreutf), ©a$ l)etfige EfCUCr mt 

^ongau. Gilt (>li!orifct>ec 3toman. Seinen 31331.2,SO 

Band 5 5öir reifen gen $ag. 
Sin g^bu^ bcutjtber ©i^tung* £dncn 2,50 

Band 6 Grlebniffe ber &amerab[cfKiff. aut einem ®eie«- 

tE>Pd wm ©tabaefref £utjC* £efricu 913IL 2,80 

JW 7 g.33.Keifenratlv-(2.931üti?gent Slrbcifsbicnff 

— unfer Grieben. seinen wm. 2,40 

Ban d s Hermann ©etftner, Gtntg nt ff bä $ ?Kecr, 
?vcmatu deinen 9333L 3,20 

Band 9 ffricbti4»6«iiict, 3l« <3d;affeu ber ©renje. 
deinen 2i3IL 2,30 

Bund io Gr id* jit sumpen, '2?voimrn>, ber er ff eii beuf-- 
frfjen gloffc 5lbmtral. Seinen 301.2,50 

Die Sammlung wird fortgesetzt 

--- 

3intealotrlag 6er 11S3HJ1. Sconi Stier itatfii. Cmbfi., iUündien-Bcrlin 


